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Jahresbericht 2018 
 
 
Liebe OG Jugendwarte, liebe Jugendliche,  
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
lassen Sie uns nun noch einmal kurz auf das Jahr 2018 zurückblicken und auf 
das kommende Jahr vorausschauen. 
 
Im vergangen Jahr wurden wieder viele Veranstaltungen im Bereich Jugend in 
unserer LG durchgeführt. Neben dem üblichen Training im Bereich IPO und 
Schau, der LG JJM und der Schau für Jugendliche Hundeführer fand noch 
eine Ferienfreizeit statt.  
 
Sicher war die Ferienfreizeit das Highlight in diesem Jahr. Nicht nur, dass wir 
bei einem Altersdurchschnitt von 13 Jahren hoffen können, dass es in diesem 
Verein auch in Zukunft weiter geht, nein, diese Veranstaltung war geprägt von 
Spaß, Harmonie und Sportsgeist. So würde ich mir jede Veranstaltung in 
diesem Verein wünschen und bedanke mich bei Allen, die jedes Jahr dazu 
beitragen diese Veranstaltung zu dem zu machen was sie ist „Fantastisch“. 
 
Aus diesem Grund werden wir die Ferienfreizeit weiter aufwerten und dieses 
Jahr das erste mal ein Ferienhaus in toller, ruhiger Lage mieten. Und damit 
Kind und Hund alles bieten, was man braucht um ein paar tolle Tage zu 
verbringen. Die Möglichkeit ein Zelt aufzubauen bleibt weiter bestehen. 
 
Besonderst möchte ich auch nochmals die Leistungen von drei Jugendlichen 
erwähnen. Mara Poschlod, Justin Kempf und Ellen Lambertz haben es 2018 
geschafft sich über die DJJM für die BSP zu qualifizieren. Nicht nur, dass wir 
damit drei Jugendliche Teilnehmer auf der BSP hatten. Alle drei konnten auf 
dieser Veranstaltung erfolgreich bestehen und wir als LG können zu Recht 
stolz auf sie sein! 
 
Die letzte Veranstaltung in diesem Jahr war die hervorragend organisierte LG-
Jugendschau. Auch hier konnten wir uns über viele Jugendliche Teilnehmer 
freuen. Besonderst die Sonderklasse “Kind trifft Hund„ ist hier nochmals zu 
erwähnen, da sie ein echter Motor in Sachen Jugendförderung ist. 
 
 



Bedanken möchte ich mich bei Allen die uns 2018 geholfen haben 
Veranstaltungen zum Erfolg zu führen. Ortsgruppen, Richter, Lehrhelfer, 
Ehrenamtliche und Sponsoren haben dies erst möglich gemacht. Mein 
besonderer Dank gilt hier in diesem Jahr den Firmen: Magmasoft, Mera und 
Koch-Stark. Ohne Euch hätten viele Aktionen nicht so erfolgreich durchgeführt 
werden können. 
 
Leider fällt die Firma Koch-Stark in Zukunft weg, was nicht nur eine finanzielle 
Lücke hinterlässt. Das Team und die Familie Koch-Stark wird uns auch 
Menschlich sehr fehlen. Ich wünsche ihnen auf diesem Weg nochmals alles 
Gute für die Zukunft. Danke für die vielen Jahre der Zusammenarbeit und 
Jugendförderung! 
 
Der Verein befindet sich in seiner größten Krise der letzten Jahrzehnte. 
Gerade jetzt müssen wir die Weichen stellen für die Zukunft. Wir müssen 
kämpfen um jedes Mitglied, jede Ortsgruppe und vor allem um jeden 
Jugendlichen! 
 
Aus diesem Grund hat im Oktober ein neues Projekt in Sachen Jugendarbeit 
in der Landesgruppe begonnen, dass nicht  nur Motor für die Jugend werden 
soll, sondern auch in die gesamte Landesgruppe neuen Schwung bringen 
kann. In Kürze werden Sie hierzu mehr Infos bekommen und ich hoffe sehr, 
dass Sie zum Gelingen beitragen werden. 
 
Aktuelle Infos immer auf: 
 

www.sv-lg05.de 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für das Jahr 2019 wünsche ich Ihnen Allen Gesundheit, Erfolg und viel Spaß 
bei der Arbeit mit Ihrem Deutschen Schäferhund. 
 
Morsbach, Januar 2019 
 
 
Dirk Fassbender 
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