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LG-Jugendwartbericht 2020 
 
Liebe Jugendliche, 
Sehr geehrte Mitglieder, 
 
leider war das vergangene Jahr auch im Jugendbereich sehr stark von Corona geprägt. So fielen der 
Pandemie unsere eigentliche BJJM und die Jugend-IGP-Lehrgänge völlig zum Opfer und das Zeltlager 
konnte auch nicht wie gewohnt stattfinden. 
Dennoch gibt es auch erfreuliches zu berichten: Zum zweiten Mal in Folge ist die Anzahl der jugendli-
chen Mitglieder gestiegen: von 2117 im Jahr 2019 über 2146 auf jetzt 2224 jugendliche Mitglieder 
(Stand: 01.01.2021). Auch unsere Landesgruppe konnte hier ein Plus von 163 auf 170 Jugendliche ver-
zeichnen (+4,3%). 
Da die überhaupt möglichen Aktivitäten unter den Einschränkungen der Pandemiebekämpfung zu 
leiden hatten, war ein immenser Einbruch an Teilnehmerzahlen an Jugendveranstaltungen unum-
gänglich. 
 
SV-Jugend Top Ten 
Dieser Wettbewerb wurde im vergangenen Jahr ausgesetzt, da wie eben beschrieben, es zum einen 
kaum Aktivitäten gab und zum anderen die unterschiedlichen Auflagen der einzelnen Bundesländer zu 
den verschiedenen Zeitpunkten im Jahr zu einer gänzlichen Wettbewerbsverzerrung geführt hätten. 
Wir hoffen, dass wir in diesem Jahr diesen Wettbewerb wieder durchführen können. 
 
LG-Jugendveranstaltungen 
Wie erwähnt mussten die meisten Veranstaltungen abgesagt werden, da es die unsichere Gesamtsi-
tuation nicht zuließ, diese durchzuführen. Davon waren alle Landesgruppen betroffen und jede ver-
suchte, im Rahmen der Möglichkeiten den Jugendlichen dennoch etwas anzubieten. 
In unserem Fall geschah die zum einen durch unser virtuelles Zeltlager. Hierzu wurde über die sozialen 
Medien, wie Facebook, Instagram und WhatsApp aufgerufen. Über diese Kanäle fand dann auch der 
Austausch unter den Jugendlichen und Betreuern während des eigentlichen Zeltlagertermins statt. 
Wir Betreuer haben einen Zeitplan erstellt, in dem all die Punkte, die normalerweise zu einem traditi-
onellen Zeltlager durchgeführt werden, aufgeführt waren. So stand an jedem Tag mindestens eine 
Aktivität mit dem Hund und ein sonstiger Rahmenpunkt auf dem Programm. 
Die Jugendlichen waren dann aufgefordert, unter dem Hashtag #lg12zeltlager in den sozialen Medien 
ihre schönsten Bilder zu jedem Thema zu posten. 
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Die Resonanz war überwältigend und wir freuen uns, dass wir zumindest ein wenig Zeltlagerfeeling 
verbreiten konnten und vor allem, dass die Jugendlichen und jung gebliebenen Erwachsenen mit so 
viel Elan dabei waren. 
 
Erfreulicherweise konnten wir im Oktober unsere Landesmeisterschaft im IGP-Bereich durchführen 
und hieran unsere Jugendmeisterschaften angliedern. Mit Luisa Rath und Eike Schrader nahmen zwei 
Juniorinnen daran teil. Eike belegte hierbei den vierten Platz und Luisa konnte den 14. Rang erreichen. 
 
Das Jahr 2021: 
 
In diesem Jahr haben wir wieder einige Termine geplant und hoffen, diese auch durchführen zu kön-
nen. Leider liegt dies nicht völlig in unserer Hand, aber die Planungen dazu laufen an und wir sind zu-
versichtlich, dass wir hier Wege finden werden. 
 
2021 wird auch eine Jugendhauptvereinsveranstaltung in unserer Landesgruppe stattfinden. Erstmalig 
(und hoffentlich auch zum einzigen Mal) wurde die traditionelle DJJM zweigeteilt. Während am ge-
wohnten Pfingsttermin die Berieche IGP und Agility zusammenkommen, wird die Zuchtschau bereits 
eine Woche vorher in Neckargerach stattfinden. Hierzu steht uns ein ideales Veranstaltungsgelände 
zur Verfügung und ich danke bereits jetzt, den LG-Mitgliedern vor Ort für Ihre tatkräftige Unterstüt-
zung und die Arbeit, die sie sich bereits gemacht haben. Wir werden hierzu in nächster Zeit immer 
wieder neue Infos auf unserer Homepage veröffentlichen. Der Schritt die DJJM aufzuteilen, war nötig, 
um eine gewisse Planungssicherheit zu erlangen. Keiner weiß, welche Vorgaben im Mai diesen Jahres 
für Veranstaltungen gelten werden, aber es ist ziemlich sicher, dass ein Camping oder ein Disco-
Abend mit zahlreichen Jugendlichen und Gästen gar nicht bzw. nicht ohne weit reichende Auflagen 
möglich sein wird. Auch die Veranstaltung selbst wird hier Einschränkungen von Seiten der Behörden 
verordnet bekommen, um die Pandemie weiterhin unter Kontroller zu halten. Wir, der Jugendaus-
schuss wollten hier einer möglichen maximalen Teilnehmer- /Besucherzahl bereits entgegenwirken 
und haben uns daher zu diesem Vorgehen entschlossen. Wir sind nun in ständigem Austausch mit den 
Behörden, die aber verständlicherweise auch noch nicht sagen können, was im Mai sein wird, aber 
bisher den Veranstaltungen gegenüber sehr offen und positiv gestimmt waren. 
Die Landesgruppen-Jugendtermine sind: 
 
- 10./11.04.2021 LG-Jugend-IGP-Lehrgang und Training zur BJJM bei der OG Heidelberg 
- 17./18.04.2021 BJJM bei der OG Heidelberg 
- 16.05.2021 DJJZ in Neckargerach 
- 22.-24.05.2021 DJJM in Heilbronn (LG 13) 
- 14.-22.08.2021 LG-Jugendzeltlager in Bühl-Eisental 
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