
 

Werte Sportsfreundinnen und Sportsfreunde !!! 

Sehr geehrte Damen und Herren ! 

 

Im Jahr 2019 war die Welt von uns allen noch in Ordnung. keiner von uns 

konnte ahnen, 

dass die Corona-Pandemie, die anfangs noch weit weg schien, unser Leben , 

auch im Hundesport ,so verändern würde. Die Jahre 2020/2021 wurden nun 

von dieser Pandemie geprägt. Veranstaltungen wurden zwar geplant, mussten 

in den meisten Fällen wieder verschoben werden oder ganz abgesagt. 

Auch im Jugendbereich wurden wir massiv durch Corona ausgebremst. 

Im Februar 2020 fand noch die Jugendausschusssitzung in Heek, nahe der 

holländischen Grenze, statt. Hier wurde auch das Gelände der geplanten DJJM 

angeschaut und für sehr gut befunden. Leider mussten , durch steigende 

Coronazahlen dann jedoch, sowohl die LG Jugendmeisterschaften und auch die 

DJJM abgesagt werden. 

Im weiteren Verlauf des Jahres fiel auch das LG Jugendzeltlager der Pandemie 

zum Ofper und die damit verbundene Jugendschau und die Helferschulung. 

In Absprache mit unserem LG Ausbildungswart, konnten wir dann am 

17./18.Oktober 2020 

in Schwalmstadt-Treysa noch die LGA/ LG JJM durchführen. Vielen Dank an die 

OG für die Übernahme dieser Veranstaltung unter diesen schwierigen 

Bedingungen. 

An dieser Veranstaltung nahmen 2 Jugendliche teil.  

 Leon Bobrowski mit seiner Sandy zur Krombach  94/89/84 ges.267 

Punkte 

Fabienne Himstedt mit Don vom schwarzen Kessel 98/71/84 ges.253 

Punkte 

Beide hatten sich, mit der bestandenen Prüfung, zur DJJM 2021 qualifiziert.

  

 



Ende des Jahres 2020 und Anfang 2021 mussten wieder zahlreiche 

Veranstaltungen abgesagt werden. Jahresabschluss, Weihnachtsfeiern, 

Seminare, Tagungen, ja sogar die Delegiertentagung 21 konnten nicht 

stattfinden. 

Auch im Frühjahr wurde die Situation, trotz stattfindender Impfungen gegen 

Corona nicht wesentlich besser. 

Wir waren sehr froh, dass die DJJM 2021 in Heilbronn mit Terminverschiebung 

in den Sommer am 31.7.und 1.8. nun doch, unter Corona Bedingungen 

stattfinden konnte. 

einziger Starter für unsere LG war Leon, da mir Fabienne Ihren Start abgesagt 

hatte. 

Leider war dies keine DJJM wie wir sie kennen, es gab keine 

Campingmöglichkeit, der Discoabend konnte nicht wie gewohnt stattfinden, die 

Besucherzahlen waren eingeschränkt. 

Dafür konnte sich die Leistung von Leon wirklich sehen lassen. 

Er erreichte mit seiner Sandy zur Krombach einen hervorragenden 10.Platz in 

IGP 3 Junioren mit  96/84/91 ges. 271 Punkte, eine sehr gute Prüfung auf der 

DJJM. 

Hier noch einmal meinen herzlichen Glückwunsch zu dieser hervorragenden 

Prüfung !!! 

Allen mitgereisten Schlachtenbummlern sage ich vielen Dank für die 

Unterstützung !!! 

 

Leider mussten auch alle anderen geplanten Veranstaltungen im Jugendbereich 

abgesagt werden. 

 Wir haben in unserer LG 58 Ortsgruppen, wovon mir bis zum heutigen Tag 

(20.01.2022)  nur 11 OG Jugendwartberichte vorliegen.  

 

Leider habe ich seitens der HG auch in diesem Jahr noch keine aktuellen 

Zahlen.  

Diese werde ich gerne nachreichen. 

 

 



Und schon wieder sind 4 Jahre vergangen, 

 mittlerweile begleite ich das Amt des Jugendwart 

seit 12 Jahren. nun ist es Zeit „Danke“ zu sagen 

bei meinen Vorstandskollegen, für die konstruktive und sehr gute 

Zusammenarbeit während dieser vielen Jahre und zurück zu blicken, auf die 

vielen Erfolge und schönen Veranstaltungen die wir hatten. 

 Danke sage ich allen Ortsgruppen die unsere Jugendveranstaltungen 

organisiert haben und die vielen schönen Erinnerungen, die damit verbunden 

sind. Über die vielen Jahre sind so viele Freundschaften entstanden, die ich 

nicht mehr missen möchte. 

 Im Jugendbereich haben wir, mit vielen fleißigen Helfern 

dreimal die DJJM ausrichten können, dies ist einmalig in der Geschichte der 

DJJM. 

Wir haben allen gezeigt, dass auch wir als kleine Landesgruppe zu solch 

hervorragenden Leistungen im Stande sind. Dies ist aber nur möglich mit guter 

Zusammenarbeit von Menschen die etwas Gutes in und für unsere 

Landesgruppe bewegen wollen. 

Wir brauchen auch weiterhin Menschen im Vorstand, die bereit sind, sich für 

unsere LG in hohem Maße einzusetzen und sie mit Fleiß, Mut, Verstand und vor 

allem mit Ehrlichkeit nach außen zu repräsentieren. 

 

Zum Schluss gilt mein besonderer Dank 

-  den Jugendlichen für ihr Vertrauen in mich 

-  den Eltern & Großeltern für die Unterstützung 

- Heike Handrow für die ausgezeichnete Pflege unserer Homepage 

 

Ich wünsche Euch allen ein glückliches und erfolgreiches Jahr 2022 

Bitte bleibt alle gesund und munter 

 

 

Susanne Heckroth 

LG Jugendwart 

 

 

 

 

 


