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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Liebe Sportfreundinnen, liebe Sportsfreunde! 
 
Sehr verehrte Damen und Herren! 
 
Zu Beginn meines Berichtes ist es mir ein großes Anliegen, Ihnen ein friedvolles, glückliches 
und gesundes neues Jahr zu wünschen! 
 
Auch im 15. Jahr meiner Tätigkeit als LG-Ausbildungswart der größten Landesgruppe im 
Verein für Deutsche Schäferhunde, haben mich wieder zahlreiche Amtsträger der 
Landesgruppe und der Ortsgruppenbasis bei meiner Arbeit unterstützt. Hierfür möchte ich 
mich sehr herzlich bedanken. 
Auf der Fachwartetagung am 10.02.2019 werde ich darauf noch genau eingehen. 
Es macht daher immer noch sehr viel Spaß und Freude im Ehrenamt mit Ihnen zusammen 
arbeiten zu dürfen. 
 
Alle Ergebnisse der aufgeführten Veranstaltungen finden Sie ausführlich auf der Homepage 
der Landesgruppe:   www.sv-lg05.de 
 
Weitere Infos erhalten Sie, die Ausbildungsfachwart/innen selbstverständlich auf der o. g. 
Tagung. 
 
Besonders lohnenswert wird der Besuch, weil das Lehrhelferteam dort das von Ihnen sehr 
sorgfältig ausgearbeitete Konzept im Bereich Helferschulung, welches schon mit der 
Einladung verschickt wurde, vorstellen wird. 
Der Besuch muss somit für jeden gewählten Fachwart der Ortsgruppe ein "Muss" sein! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Mit der Einführung der neuen PO für die internationale Gebrauchshundeprüfung am 
01.01.2019 gibt es für alle einige Veränderungen. Unsere Leistungsrichter wurden im 
Dezember 2018 auf der überregionalen SV-Richtertagung in Kassel sehr intensiv auf die 
neuen Regeln und Veränderungen vorbereitet. 
Bitte beachten Sie, dass nur noch ausschließlich die neuen Richterblätter verwendet werden. 
Meine beiden Richterkollegen Frau Bärbel Biernath und Herr Johann Soßalla, beides aktive 
Ausbilder und Hundeführer, haben es sich nicht nehmen lassen, genau wie 2012, auch die 
neue PO 2019 in einer sehr eindrucksvollen Power-Point-Präsentation mit viel Sachverstand 
und dem nötigen Fingerspitzengefühl, Anfang Januar 2019 einem sehr großen und 
interessierten Publikum zu präsentieren. Herzlichen Dank an die ausrichtende OG Porz-
Wahn für die hervorragende Vorbereitung. 
Aufgrund der großen Nachfrage, waren beide sofort bereit, die Präsentation als PDF-Datei 
der LG zur Verfügung  zu stellen, sie finden diese auf der LG-Homepage. 
Unabhängig davon ist es jedoch sehr wichtig, dass Sie auch Ihr Augenmerk auf die neue PO 
legen, indem Sie diese sehr aufmerksam lesen. 
 
Ich danke an dieser Stelle ausdrücklich noch einmal Bärbel und Hans für ihre tolle Arbeit, 
womit sie mich bei meiner Tätigkeit auch sehr unterstützt haben. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
                                                       

http://www.sv-lg05.de/


Prüfungen 
 
Die Übersicht aus den Daten, die mir von der HG in Augsburg übermittelt wurden, ist klar zu 
erkennen, dass es einen bundesweiten Rückgang an Prüfungsteilnahmen in allen Stufen, 
inkl. Apr, UPr, SPr, BGH usw. gibt, dieser lag im Jahr 2018 bei 5,6 %. 
Leider ist dieser Trend auch in unserer LG festzustellen! 
 
Deshalb muss sich im Bereich Helfer etwas ändern, damit auch Ortsgruppen, die keinen 
Helfer haben, Hilfestellung erhalten und wieder alle Bereiche, also auch den 
rückläufigen IGP-Sport, anbieten können und somit auch wieder mehr IGP-Prüfungen 
stattfinden werden. 
Dies geht nicht von heute auf Morgen, aber es ist ein Anfang und der Weg der kleinen 
Schritte ist besser, denn Stillstand bedeutet Rückgang und davon haben wir leider zu viel im 
SV!!! 
 
Es muss wieder eine Aufbruchsstimmung erzeugt werden, denn der IGP-Sport hat es 
verdient. 
 
Daher noch einmal, kommen Sie zur Delegierten-Tagung und informieren Sie sich bei der 
Fachwarte-Tagung, damit der deutsche Schäferhund weiter seinen Stellenwert behält, den er 
nach wie vor weltweit hat. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Pokalwettkämpfe 
 
Leider wurden nur wenige Veranstaltungen durchgeführt. Insgesamt bewegt sich das 
Interesse auf niedrigem Niveau. Einige traditionelle Veranstaltungen sind noch gut besucht, 
andere werden mit immer weniger Teilnehmern durchgeführt. 
 
Lag die Motivation früher eher in der Förderung des kameradschaftlichen Miteinanders, so ist 
es heute leider so, dass sehr viele Hundeführer nicht mehr bereit sind, für ihre OG zu 
starten, sondern die Wertigkeit eher auf ein erfolgreiches Abschneiden auf überregionalen 
Veranstaltungen ausgerichtet ist. Sie meiden Veranstaltungen, die sie sportlich nicht 
weiterbringen. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LG-Leistungs-Veranstaltungen 
 
Im Jahr 2018 haben sich wieder Ortsgruppen gefunden, die engagiert und motiviert die 
Veranstaltungen vorbereitet und ausgerichtet haben! 
Hierfür danke ich allen aktiven Helferinnen und Helfern der jeweiligen Veranstaltungen für 
ihren aktiven und uneigennützigen Einsatz zum Wohle unserer Landesgruppe. 
Viele Monate vorher wurden Informationen auf den verschiedensten Wegen verbreitet und 
so für eine hohe Informationsdichte gesorgt, die auch sehr gut angenommen wurde. 
An den Veranstaltungstagen lief fast alles rund, denn wir dürfen nicht vergessen, hier 
arbeiten Ehrenamtler, mit viel Herzblut für unser Hobby!! 
In den letzten Jahren habe ich an dieser Stelle immer sehr viele Namen genannt, dies werde 
ich im Februar dann persönlich bei der Fachwartetagung tun, denn schnell wird jemand 
vergessen. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 



LG FCI- Qualifikation in der OG Bergheim/Erft 
 
Die bekannte und beliebte OG Bergheim/Erft hat es wieder verstanden, diesen sportlich 
hochwertigen Wettkampf mit 21 Teilnehmern vorzubereiten und auszurichten. 
Die Ergebnisse waren hervorragend und ließen für die Bundes-FCI einiges erwarten. 
Unsere Mannschaft: 
 
Siegerin wurde Frau Kristina Spönlein mit ihrem Xilver vom Grenzgänger     289 P Vorzüglich 
 
2. Herr Friedrich Müller mit Lasko vom Klüttenplatz                                        288 P Vorzüglich 
 
3. Frau Anja Böker mit Deep Purple von der Eifgenburg                                288 P Vorzüglich 
 
4. und somit Ersatz: Herr Leonardo di Tuccio mit Leska vom Mühlenknapp  286 P Vorzüglich 
 
Ich gratuliere allen Siegern und Platzierten! 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LG-Ausscheidung in der OG Krefeld 
 
Die OG Krefeld richtete die Prüfung auf ihrer großräumigen Platzanlage aus. 31 Teilnehmer 
nahmen teil und kämpften um die begehrten Tickets zur BSP! 
Leider haben wir nicht mehr so oft die Möglichkeit, auf Sportplätzen die LGA auszurichten, 
da die Städte unsere vierbeinigen Gefährten nicht mehr auf ihre Kunstrasenplätze lassen. 
Somit haben wir im LG-Vorstand alternative Möglichkeiten gesucht und in Krefeld gefunden. 
Die ausrichtende OG hat alles in ihrer Macht stehende getan, um allen einen angenehmen 
Aufenthalt zu präsentieren. 
Selbstverständlich arbeitet der Vorstand weiter daran, die LGA auf einem Sportplatz 
auszurichten. 
 
Danke für Ihr Verständnis! 
 
Herzlichen Dank der OG Krefeld und ihren vielen ehrenamtlichen Helfern, es war eine 
Prüfung, die mit viel Herzblut ausgerichtet wurde. 
 
Ich gratuliere unserem LG-Sieger Herrn Sascha Angelmeier, der nun dreimal hintereinander 
mit seiner tollen Hündin Lena von Haus Attila dieses große Event gewinnen konnte. 
Eine beeindruckende Leistung! 
 
Allen Siegern und Platzierten gratuliere ich sehr herzlich! 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LG-Fährtenhund-Prüfung in der OG Mutscheid 

 
Die OG Mutscheid bestand im Jahr 2018 seit 50 Jahren. Gerne hat der Vorstand die Prüfung 
deshalb nach Mutscheid vergeben! 
Bei hervorragender und gut durchdachter Organisation und sehr zentral gelegenem 
Fährtengelände, war die Veranstaltung, für die es nicht immer leicht ist, einen Ausrichter zu 
finden, ein tolles Event im Reigen der LG-Veranstaltungen. 
Ich danke der OG Mutscheid sehr herzlich für ihre Arbeit, die ich selbstverständlich bei der 
Fachwartetagung persönlich würdigen werde. 
Mit Freude kann ich mitteilen, dass die Ortsgruppe auch im Jahr 2019 die Prüfung wieder 
ausrichten wird. Herzlichen Dank! 
Unsere Mannschaft für die Bundes-FH bestand aus: 



Der Siegerin Frau Jana Kahle mit  Nelly vom Haus Hoengen                           97 P Vorzüglich 
 
2. Frau Bärbel Biernath mit Jura vom Schelmenturm                                        95 P Sehr Gut 
 
3. und damit Ersatz:  Herr Dirk Knieps mit Eragon von Black Hawk                  94 P Sehr Gut 
 
Herzlichen Glückwunsch allen Siegern und Platzierten 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
SV-Bundesveranstaltungen 

 
SV- FCI-Bundesqualifikation in Siegen (LG 06) 

 
Die Veranstaltung wurde bestens von der LG Westfalen unter dem Motto "Von Hundeführern 
für Hundeführer" durchgeführt. 
Unsere im Vorfeld sehr hoch bewerteten 3 Teilnehmer, der Ersatz wurde leider nicht 
zugelost, hatten alle leider nicht ihre besten Tage erwischt. 
Leider konnte lediglich Friedrich Müller das Prüfungsziel erreichen. 
Aber so ist es im Hundesport, mal steht man oben und mal leider nicht. 
Diesmal waren wir nicht erfolgreich. 
Trotzdem hat die gesamte Mannschaft sich als Einheit dargestellt und unsere Landesgruppe 
würdig vertreten. Der Mannschaftsgeist war vorbildlich! 
Herzlichen Dank an die mitgereisten Fans, die uns immer unterstützen. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

SV- Bundessieger-Prüfung In Verden (LG 03) 
 
Aufgrund der Hochzeit meiner jüngeren Tochter, konnte ich leider erstmalig in 15 Jahren 
meiner Tätigkeit als Mannschaftsführer nicht nachkommen. Deshalb kann ich kein Fazit 
ziehen. 
Ich werde jedoch auf der Fachwartetagung zur BSP Stellung nehmen und allen namentlich 
danken, die meine Arbeit in Verden stellvertretend übernommen haben. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
SV-Bundesfährtenhund-Prüfung - Paderborn (LG 07) 

 
Im Rahmen einer hervorragenden Organisation fand bei bester Witterung und 
hervorragender Atmosphäre ein toller Wettkampf statt. 
Leider hat Jana Kahle das Prüfungsziel, nach überzeugendem Beginn in beiden Fährten, im 
weiteren Verlauf nicht erreichen können. 
Bärbel Biernath belegte einen hervorragenden 8. Platz von 32 Startern. Dirk Knieps wurde 
insgesamt 18. 
Herzlichen Glückwunsch! 
 
Ich danke der Mannschaft für diese schöne Veranstaltung, die sich im harmonischen 
Miteinander wiederspiegelte. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 



Lehrhelfer 
 
An dieser Stelle noch einmal der Hinweis an unsere Ortsgruppen: 
Sie können unsere Lehrhelfer zu sich in die OG einladen. Hierbei kann das Training 
innerhalb der OG mit Tipps und Hilfestellungen optimiert und verbessert werden. 
 
Auf der Fachwartetagung wird unser Lehrhelferteam, wie am Anfang des Berichtes schon 
geschildert u. a. auch dazu Stellung nehmen! 
 
Mit Ablauf der Saison 2018 schied unser langjähriger Lehrhelfer Michael Höbel aus dem 
Team aus. Die Landesgruppe dankt Michael für seine jahrelange Tätigkeit und wir wünschen 
ihm für die Zukunft alles Gute und Gesundheit. 
 
Anfang des Jahres 2018 wurden mögliche Lehrhelferanwärter benannt, die im Laufe des 
Jahres und im Jahr 2019 im bewährten Patensystem geschult werden um dann evtl. ein 
Lehrhelferamt bekleiden zu können. 
Ich danke an dieser Stelle dem gesamten Lehrhelferteam für die geleistete Arbeit bei 
Schulungen, überregionalen Prüfungen und den Körungen. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Übungsleiter-Schulungen 
 
Bei den Multiplikatoren Schulungen in den Ortsgruppen Düren und Erkelenz war sehr reger 
Zulauf. Ich danke beiden Ortsgruppen für die tolle Vorbereitung und Organisation. 
Den Referenten danke ich für Durchführung der Schulungen, womit sie mich in meiner Arbeit 
sehr unterstützen und dies schon seit sehr vielen Jahren. 
 
Auch hier werde ich bei der Fachwartetagung noch Stellung zu nehmen. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Jahresberichte 
 
Von 173 Ortsgruppen der LG haben bis zum 09.01.2019 163 OG den Bericht an mich 
weitergeleitet. Dies ist hervorragend und bundesweit Spitze! 
Während sich andere Landesgruppen damit sehr schwer tun, hat sich dies in unserer LG 
super entwickelt und zeigt auch die Würdigung der Arbeit der einzelnen Ressortleiter in der 
LG. 
 
Die neue PO gibt uns an verschiedenen Stellen eine eindeutige neue Richtung in der 
Bewertung durch die Leistungsrichter vor. Es ist daher für alle Ausbildungswarte wichtig und 
nötig, sich mit modernen Ausbildungsmethoden zu beschäftigen und diese dann in den 
Übungsstunden der Ortsgruppen umzusetzen. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Leistungsrichter 
 
Unser verdienter Leistungsrichter Hans-Georg Hoffmann steht uns leider aufgrund der 
Altersregelung im SV nicht mehr zur Verfügung. 
Die Landesgruppe bedankt sich für seinen langjährigen Einsatz und wünscht für die Zukunft 
noch viele schöne Jahre bei bester Gesundheit. 
 
 
 



Im Jahr 2018 haben unsere 3 Richteranwärter ihre Prüfungen erfolgreich bestanden und es 
gab nach der Veröffentlichung in der SV Zeitung auch keine Einsprüche, so dass die 
weiteren 6 Prüfungen, die noch folgen, von allen absolviert werden dürfen. 
 
Hierzu weiterhin viel Erfolg und herzlichen Glückwunsch zu ihrer Zulassung zum 
Richteranwärter/in! 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Auch im Jahr 2018 haben meine Vorstandskolleginnen und -kollegen immer sehr kollegial, 
freundschaftlich, harmonisch und zielgerichtet mit mir zusammen für die Landesgruppe 
gearbeitet. 
 
Dafür bedanke ich mich sehr herzlich und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit im 
Jahr 2019! 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Herzogenrath-Merkstein, im Januar 2019 
 
Sportliche Grüße 
 
Helmut Nießen 
 
LG-Ausbildungswart 


