
LG-Jugendzeltlager 2022 
 

In diesem Jahr feiert die OG Heidelberg-Dossenheim ihr 100-jähriges Jubiläum und hat sich anlässlich 
dessen um die Ausrichtung des LG-Jugendzeltlagers beworben. Dieses hatte sie zuvor bereits zweimal 
durchgeführt und somit war klar, dass die Jugendlichen hier vortreffliche Bedingungen vorfinden 
werden. 

Und so war es dann auch: Ein großzügiges Vereinsgelände mit zwei 
Übungsplätzen, Fährtengelände direkt vor der Haustür“, direkte 
Möglichkeit, die Hunde auslaufen zu lassen und ein Freibad in 
unmittelbarer Nähe boten mehr als genug Möglichkeiten, effektiv mit 
den Hunden zu trainieren und trotzdem noch einiges an Abwechslung 
bereitzuhalten. 

Die Jugendlichen nutzten das Trainingsangebot in großem Umfang und 
so waren alle fast jeden Tag sowohl in Fährte, Unterordnung und 
Schutzdienst als auch im Agility am Start. 

Aufgrund der sehr hohen Temperaturen wurde den Hunden über die 
Nachmittagszeit eine Pause gegönnt und die Jugendlichen konnten Ausflüge 
ins Tiergartenschwimmbad bzw. die Heidelberger Altstadt unternehmen. 

Erfreulich ist, dass fast die Hälfte der teilnehmenden Jugendlichen zum ersten 
Mal auf einem Zeltlager der Landesgruppe dabei waren und die Altersspanne 
von 11 bis 19 Jahren sich sehr verjüngt hat. So haben wir wieder einige neue 
junge, sehr aktive Mitglieder. 

Eine Prüfung konnte in diesem Jahr leider nicht stattfinden, da die Hunde 
entweder zu jung oder noch nicht komplett fertig für eine Prüfungsstufe 
ausgebildet waren. Aber man konnte in der einen Woche Zeltlager große 
Fortschritte sehen und wenn die Jugendlichen weiterhin so fleißig trainieren, 
dürfte einer erfolgreichen Prüfungs- oder Turnierteilnahme (auch bei der 
nächstjährigen BJJM) nichts im Wege stehen. 

Nichtsdestotrotz wurde auch der sportliche Ehrgeiz gekitzelt, denn wie jedes Jahr 
gab es über die ganze Woche verteilt, einige Spiele im Rahmen der 
Lagerolympiade. 

Den Gesamtsieg konnte hier Sarah Maier vor Marie Schmieder, Maxima Sztoj, 
Chiara Przibilla und Leony Kirrwald erreichen. 

Zum Abschluss möchte ich mich im Namen aller bedanken bei: 

 den Betreuern Dennis Breunig, Melanie Gerstner, Sven Fabrig, Manuela 
Schmitt; Jessica Binder, Marius Köhler und Vanessa Weber 

 den Jugendlichen für ihre Mitarbeit zum Gelingen des Zeltlagers  

 den Sponsoren, namentlich der Firma MeraDog für die Futterspende 
und der Sparkasse Kraichgau für die großzügigen Spenden der Sachpreise 

 den zahlreichen Spendern 



 der Ortsgruppe Heidelberg-Dossenheim für die Überlassung des Geländes, welches sich 
hervorragend für das Zeltlager eignete, sowie die Unterstützung vor und während der 
Veranstaltung 

 


