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LG-Sportwartbericht 2021 
 
Auch im vergangenen Jahr hatte die Corona-Pandemie einen großen Einfluss auf unsere Aktivitäten im 
Sportbereich. 
Allerdings gab es im Vergleich zu 2020 bereits einen Fortschritt. Während die Agility-Bundes- und Regio-
nalligen ein weiteres Jahr pausierten (aber für 2022 fest eingeplant und terminier sind), konnten die an-
deren überregionalen Veranstaltungen, namentlich die Deutschen Meisterschaften und Bundessieger-
prüfungen in Agility, Obedience und Rally-Obedience wieder durchgeführt werden. 
Eine weitere positive Nachricht ist, dass die Unstimmigkeiten zwischen unserem SV und den reinen Hun-
desportverbänden hinsichtlich der Finanzierung bzw. den Abgaben der einzelnen Verbände an den VDH 
inzwischen gelöst sind und unsere Ortsgruppen wieder auf Richter aus anderen Verbänden, was gerade 
im Bereich Obedience und Rally-Obedience momentan auch noch nötig ist, zurückgreifen. 
Allerdings sollte uns diese Situation gezeigt haben, dass wir uns hier nicht komplett von den anderen 
Verbänden abhängig machen dürfen. Glücklicherweise haben dies auch einige unserer Mitglieder er-
kannt und sich bereits erklärt, sich zum Richter im Sportbereich ausbilden zu lassen. So haben wir z.B. 
momentan gerade im Bereich Rally-Obedience fünf neue Bewerbungen. Leider hat sich aus unserer Lan-
desgruppe bisher niemand hierfür gemeldet. Aber vielleicht hat hier ja jemand Lust, solch ein Richteramt 
zu übernehmen und die Sportaktivitäten dadurch zu fördern. 
 
Während für Obedience und Rally-Obedience bereits dieses Jahr neue POs eingeführt wurden (wobei es 
gerade im Bereich Obedience noch viele Unklarheiten gibt und sich die PO leider immer mehr zum Nach-
teil der größeren Rassen entwickelt), steht die neue PO im Bereich Agility erst für 2023 an. Allerdings 
kann es bereits als sicher gelten, dass eine weitere Größenklasse mit Sprunghöhen von 50cm für die 
Hunde mit Widerristhöhen zwischen 43cm und 48cm eingeführt wird. Unsere Deutschen Schäferhunde 
bleiben damit in der obersten Größenklasse. Dies ist eine positive Entwicklung. 
Dagegen ist die Abschaffung der Bewertung der Zonenaufgänge an Laufsteg und A-Wand als sicherlich 
negative Entwicklung zu betrachten. Die Erfahrung zeigt, dass es hier leider „Sportler“ gibt, die ihre Hun-
de dann aus den unmöglichsten Winkeln auf diese Kontaktzonengeräte führen, um ein paar Zehntel Se-
kunden zu sparen, ohne aber auf die Gesundheit der Hunde zu achten. 
 
Bei der BSP-Agility hatten wir in diesem Jahr ziemlich Pech, so mussten neben zwei Startern, die bereits 
im Vorfeld durch Verletzungen zurückziehen auch Maxine Zeh ihre Uriah nach dem ersten Tag mit einem 
sehr schönen Lauf verletzungsbedingt von dem weiteren Wettbewerb abmelden. Auch Christina Binert 
und Luisa Rath hatten Pech und gingen ins Dis.  
Die einzelnen Ergebnisse finden Sie unter: https://www.schaeferhunde.de/bsp/ergebnisse/agility  
Man muss allerdings sagen, dass die Läufe unserer Starter dennoch sehr flott, flüssig und sehr schön 
anzuschauen waren. Aber wie es nun mal im Agility ist: Eine kleine Unaufmerksamkeit reicht aus und ein 
hervorragender Lauf endet in einem Dis.  
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Im nächsten Jahr werden die Teilnehmer der BSP sicher wieder „angreifen“ und in Baden gibt es auch 
einige junge Hunde, die demnächst in der Leistungsklasse „A2“ sein werden, so dass wir 2022 bestimmt 
auch wieder eine schlagkräftige Mannschaft haben, die dann hoffentlich vom Pech verschont bleiben 
wird. 
 
Bei der BSP-RO wurde unsere Landesgruppe durch zwei Starter vertreten: Dominique Schiessle und Isol-
de Mennecke, die mit ihrem Deutschen Schäferhund Lando von der Patterner Mühle in der Klasse B ei-
nen hervorragenden zweiten Platz belegte. Die komplette Ergebnislisten gibt es auf 
https://www.schaeferhunde.de/veranstaltungen/standard-titel. 
 
Neu in den Sportbereich ist Hoopers dazu gekommen. In unserer LG wird dazu eine Pilotveranstaltung in 
Form einer Einführung bei der OG Mannheim-Feudenheim durchgeführt, die hier bereits sehr aktiv ist. 
Ich habe hierfür bereits einige Anmeldungen von Interessenten bekommen. Auch von Seiten des gesam-
ten SV tut sich hier einiges, so stehen bereits zwei Mitglieder vor ihrer Zulassung als SV-Hoopers-
Beurteiler. 
 
Auch für die drei anderen Sportbereiche Agility, Obedience (hier gemeinsam mit der LG Württemberg) 
und Rally-Obedience sind in diesem Jahr Lehrgänge durch unsere LG geplant und wir hoffen, dass Corona 
diese dann auch zulässt. 
 
Die Termine im Sportbereich 2022 sind: 

- Agility: 
o Regionalliga: 

 24.04.2022 OG Bretten-Rinklingen (D. Breunig) 
 12.06.2022 OG Mannheim-Feudenheim (L. Grosser) 
 ??? OG ??? 

o Bundesliga: 
 25./26.06.2022 OG Ehingen (F. Heldt) 
 23./24.07.2022 OG Blaubeuren (F. Heldt) 
 18.09.2022 Playoff OG Kassel-Ost (F. Heldt) 

o SV-DM 
 17.09.2022 OG Kassel-Ost (F. Heldt) 

o BSP 
 09.-11.09.2022 Karlsruhe (B. Thomassen / F. Heusmann) 

- Obedience: 
o SV-DM / BSP: 

 29./30.10.2022 OG Ulm-Pfuhl (M. Gutknecht, C. Werner, B. Seckerdieck) 
- Rally-Obedience: 

o SV-DM / BSP: 
 20./21.08.2022 OG Merseburg (K. Priehäußer, S. Langer, F. Nielsen) 

 
Wie man sieht, suchen wir noch einen Ausrichter für einen weiteren Regionalligalauf. Auch für 2023 bitte 
ich die Ortsgruppen, sich für die Durchführung dieser Turniere zu bewerben. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Für 2023 wurden folgende Termine bereits festgelegt: 
- Agility: 

o Bundesliga: 
 17./18.06.2023 OG Aubachtal (L. Nickels) 
 15./16.07.2023 ??? (D. Breunig) 
 17.09.2023 Playoff ??? (S. Janku) (Verschiebung durch Bundesveranstaltungen 

möglich) 
o SV-DM 

 16.09.2023 ??? (S. Janku) (Verschiebung durch Bundesveranstaltungen möglich)  
- Obedience: 

o SV-DM / BSP: 
 28./29.10.2023 ??? (M. Gutknecht, C. Werner, B. Seckerdieck) 

- Rally-Obedience: 
o SV-DM / BSP: 

 26./27.08.2023 OG Herbolzheim (K. Priehäußer, S. Langer, P. Lauer) (vorbehalt-
lich der Terminfestlegung der LGA) 
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