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LG-Jugendwartbericht 2019 
 
Liebe Jugendliche, 

Sehr geehrte Mitglieder, 

 

wieder ist ein Jahr vergangen und mit diesem Bericht möchte ich kurz Bericht erstatten über die Entwicklungen im 

Jugendbereich unserer Landesgruppe. 

Erfreulicherweise ist im vergangenen Jahr die Anzahl der jugendlichen Mitglieder erstmals seit langem wieder 

gestiegen. Und auch in unserer Landesgruppe konnten nach Jahren des Rückgangs eine Stagnation verzeichnet 

werden. Die Anzahl der Jugendlichen blieb also völlig identisch, obwohl ja einige im vergangenen Jahr ihren 21. 

Geburtstag feiern durften und somit in diesem Jahr aus dem Jugendbereich ausscheiden. 

Ebenso erfreulich ist, dass unsere Jugendlichen auch weiterhin sich immer aktiver in den einzelnen Betätigungs-

feldern unseres Vereins zeigen. So war 2019 nun bereits das fünfte Jahr in Folge, in dem die Teilnahme von 

Jugendlichen unserer Landesgruppe an IGP-Prüfungen weiter gestiegen ist. Von 58 Teilnahmen in 2015 kom-

mend stehen wir momentan bei 81 Teilnahmen im vergangenen Jahr. 

Dass dies nicht nur eine reine Zunahme an Quantität, sondern auch an Qualität ist, zeigen die nächsten Absätze: 

 

SV-Jugend Top Ten 

Bereits seit einigen Jahren haben in diesem Wettbewerb die badischen Jugendlichen ein gehöriges Wörtchen bei 

dem Rennen um die begehrten Top Ten Plätze mitzureden. 2019 haben es sogar zwei badische Jugendliche 

geschafft, den Siegertitel abzuräumen. Wir können in diesem Jahr folgenden Jugendlichen gratulieren: 

- Selena Bickel – Siegerin Bereich Zuchtschau 

- Luisa Rath – Drittplatzierte Bereich Zuchtschau und Vizesiegerin Bereich Universal 

- Alenja Kleiber – Neuntplatzierte Bereich Zuchtschau 

- Eike Schrader – Siegerin Bereich Leistung und sechstplatzierte Bereich Universal 

- Sabrina Plichs – Zwölftplatzierte Bereich Leistung 

 

Besondere Leistungen 

- Im Schaubereich waren neben den oben genannten noch viele weitere Jugendliche bis hin zur Bundes-

siegerzuchtschau und der DJJM im Einsatz. Als hervorragende Hundeführer sind sie bei den Ausstellern 

„begehrt“. Besonders positiv erwähnen möchte ich hier, dass sich einige Züchter und Ortsgruppen ganz 

besonders hervortun und richtige Jugendteams bilden konnten, mit denen gemeinsam trainiert wird und 

die voneinander profitieren können. 

- Im Agility-Bereich konnten sich im vergangenen Jahr mit Andreas Schwörer und seiner Akatniss vom 

Niederbühler Tor sowie Maxine Zeh mit Uriah von Burg Tiersperg zwei Jugendliche zur BSP qualifizieren. 

Dort hatten sie zwar an jeweils einem Tag etwas Pech, konnten aber insgesamt sehr schöne Läufe zeigen. 

 

 LG-Jugendwart 



 

 

 

- Auch im IGP-Bereich konnten badische Jugendliche sich recht weit vorne platzieren. So konnte Luisa 

Rath mit ihrer Ulla die Real Nardi im Bereich IGP1 Jugend gewinnen und Sabrina Plichs mit Tide von Burg 

Tiersperg einen hervorragenden 5. Rang bei den IGP3 Junioren belegen. Auch bei den Erwachsenen 

gingen die Jugendlichen erfolgreich an den Start: Eike Schrader konnte sich auf der LG-FCI-Qualifikation 

zum 7-Länderwettkampf qualifizieren, wo sie dann auch erfolgreich an den Start gehen konnte. Sie und 

Sabrina Plichs starteten auch auf der LGA und konnten dort das Prüfungsziel jeweils erreichen. Auf der 

LG-FH wurde mit Marc Zillgitt ebenfalls ein Jugendlicher Zweiter im Wettbewerb FH1. Marc wurde auch 

als Lehrhelfer auf der LG-Qualifikationsprüfung in Plittersdorf zum Einsatz. Auf der BJJM warn übrigens 

mit den beiden Lehrhelfern Steffen Keiber und Manuela Schmitt zwei im Einsatz, die direkt aus dem Ju-

gendbereich kamen und auch dort sehr aktiv waren. 

- Auch im Universalwettbewerb waren unsere Jugendlichen sehr erfolgreich: Luisa Rath konnte mit ihrer 

Ulla die Real Nardi den ersten Platz belegen, dicht gefolgt von Eike Schrader mit ihrem Bulwei Drachen-

jäger. 

 

LG-Jugendveranstaltungen 

Vorneweg möchte ich sagen, dass alle Jugendveranstaltungen sehr gut organisiert waren und ich hiermit allen 

danken möchte, die dazu beigetragen haben. Egal ob die zahlreichen Ortsgruppenmitglieder oder Referenten und 

Betreuer, sie alle bringen sich ehrenamtlich und tatkräftig in unsere Jugendarbeit mit ein. Sämtlicher Auslagener-

satz wurde ausnahmslos von allen zu 100% wieder gespendet und kann somit weiterhin der Jugendarbeit zu Gute 

kommen. Bei allen Veranstaltungen waren die Jugendlichen sehr begeistert und aktiv bei der Sache. Und so 

konnte man sich immer wieder von der hohen Qualität der Trainingsarbeit der Jugendlichen überzeugen. Hervor-

zuheben ist hier auch die unglaublich starke Gemeinschaft, die unsere Jugendlichen immer wieder zeigen, gleich 

welcher Sparte unseres SV sie und die anderen nachgehen. 

Die Veranstaltungen im Einzelnen waren: 

- Probetraining zur BJJM bei der OG Hochschwarzwald 

- Badische Jugend- und Junioren-Meisterschaft bei der OG Hochschwarzwald 

- Deutsche Jugend- und Junioren-Meisterschaft in Philippsthal 

- LG-Jugendzeltlager bei der OG Opfingen 

- LG-Jugend-IPO- Lehrgang bei der OG Schweighausen 

 

Das Jahr 2020: 

 

- 24.-26.04.2020 LG-Jugend-IGP-Lehrgang und Training zur BJJM bei der OG Heidelberg 

- 02./02.05.2020 BJJM bei der OG Heidelberg 

- 30.05-01.06.2020 DJJM in Heek (LG 06) 

- 01.-09.08.2020 LG-Jugendzeltlager 

 

In diesem Jahr werden wir das Training für die BJJM mit dem Jugend-IGP-Lehrgang zusammenlegen. Ich erhoffe 

mir damit, wieder eine stärkere Teilnehmerzahl an diesem Lehrgang. Auch diese Idee kam direkt aus dem Ju-

gendbereich und ich bin gerne bereit diese umzusetzen, da ich ebenfalls von ihr überzeugt bin. Man sieht, dass 

sich unsere Jugendlichen also nicht nur sportlich erfolgreich betätigen, sondern sich auch intensiv Gedanken um 

unseren Verein und unser Hobby machen. Und diese Tatsache lässt mich sehr optimistisch in die Zukunft 

schauen. 
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Dennis Breunig 

 


