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Jugendarbeit im SV digital  !!!! 
 

 
 

1. Aktuelle Situation und Zahlen im Jugendbereich 
 

Bundesweit wurde und wird der größte Teil des gesellschaftlichen Lebens 

aufgrund der Bekämpfung der Corona-Pandemie bis mindestens Anfang 
März nicht stattfinden. Auch die Jugendangebote in unserem Verein sind 

derzeit vor allem in Präsenz nicht möglich. 
Dabei benötigen insbesondere unsere Kinder und Jugendlichen verstärkt 
unsere Unterstützung. 

Denn Jugendarbeit im Verein dreht sich bei nicht nur um die Arbeit mit 
dem Hund sondern eröffnet auch "Freiräume", in denen Jugend möglich 

wird. Denn Jugend bedeutet auch Neues zu erproben, Lebensmöglichkeiten 
zu erkunden, Freiheit zu erfahren und für sich selbst und die Gesellschaft 
Möglichkeiten zu schaffen. 

  
Das Jahr 2020 ist so ganz anders verlaufen als wir es uns gedacht und 

gewünscht haben. Die Corona Pandemie hat dafür gesorgt, dass alle 
geplanten Veranstaltungen im Jugendbereich abgesagt werden mussten. 
 

Umso überraschter und auch erfreuter war ich, als Mitte Januar die 
offiziellen Mitgliederzahlen für den Bereich Jugend und Junioren von der 

Hauptgeschäftsstelle an mich übermittelt wurden. 
Denn weiterhin können wir steigende Eintrittszahlen im Jugendbereich 

vermelden! 



 

Mitglieder im Jugendbereich des SV 
(Stichtag 01.01.2021) 

 
 
 

Seit nunmehr drei Jahren steigen die Zahlen der Kinder und Jugendlichen 
im Alter bis 18 Jahren im SV.  

 
Eintritte & Austritte Jugendbereich  
(Jahresverlauf 2020) 

 

 
 

Seit dem Jahr 2017 können wir erfreulicherweise mehr Eintritte als 
Austritte von jungen Menschen in unserem Verein verzeichnen! 
 

 
 

 
 
 

 



SV Jugend Eintritte & Austritte LG (2020) 

 

 
 

In der Landesgruppe Westfalen traten im letzten Jahr 38 Kinder, 
Jugendliche und Junioren in den SV ein. 14 verließen leider unseren 
Verein, so dass wir derzeit 178 junge Menschen bis 21 Jahren in unserer 

Landesgruppe als Mitglieder verzeichnen können. Damit halten wir die 
Jugendgruppe der LG Westfalen seit 4 Jahren auf einer konstanten Größe. 

 
Nun könnte man annehmen, dass die Maßnahme „Einführung der 
Beitragsfreiheit für Jugendliche bis zum 15. Lebensjahr“ zu den steigenden 

Mitgliederzahlen geführt hat. Doch erstaunlicherweise haben wir gerade in 
der Altersspanne 16 – 18 Jahre eine besonders hohe Steigerung (13,9 %) 

erfahren. 
 
 

SV-Jugend Altersstruktur (2019) 
 

 
 



 

SV-Jugend Altersstruktur (2020) 
 

 
 
Das bedeutet, dass derzeit 70 % unserer jungen Mitglieder sich in einem 

Alter befinden, in dem wir sie aktiv in unseren Verein, unsere 
Landesgruppe und unsere Ortsgruppen einbinden können. Diese jungen 

Mitglieder wollen sich mit ihrem Hund betätigen und können in Teilen 
schon Verantwortung übernehmen. Dazu benötigt es, Verantwortliche und 
Begleiter, die dies ermöglichen und sich um diese wichtige Zielgruppe 

kümmern! Um damit die Zukunft unseres Vereins abzusichern! Daher mein 
Appell an die OG Vorstände, den so wichtigen Posten des OG 

Jugendwartes zu besetzen. Lediglich 68 von 143 Ortsgruppen haben 
momentan einen OG Jugendwart gewählt. 
 

Insgesamt waren im Jahr 2020 33 westfälische Jugendliche und Junioren 
auf Prüfungen, Agilityturnieren und LG Jugendschauen (herkömmliche OG 

und LG Zuchtschauen werden statistisch leider nicht erfasst.) aktiv. 
Sie legten trotz der Corona Krise und den damit verbundenen starken 
Einschränkungen 49 Prüfungen ab. Auch daran kann man klar das 

Engagement und die Motivation unserer Jugend erkennen.  
 

2. Veranstaltungen und Aktionen des Jahres 2020 
 
Leider mussten wir fast alle Veranstaltungen aufgrund der Corona 

Pandemie absagen. Ich danke allen Ortsgruppen und deren Mitgliedern, 
die bereit waren die Jugendmeisterschaft (OG Dülmen), die 

Jugendzuchtschau (OG Arnsberg und OG Schwerte) und das Zeltlager (OG 
Hamm-Berge) durchzuführen. Alle waren äußerst motiviert und haben bis 

zu Letzt versucht, auch mit Nachholterminen, unseren jungen Mitgliedern 
ein attraktives Programm zu bieten, doch leider sollte dies in 2020 wohl 
nicht sein. 

Auch möchte ich mich für das große Engagement des LG Vorstandes und 
vieler Landesgruppenmitglieder bedanken, die bereit waren die Deutsche 

Jugend- und Juniorenmeisterschaft in Heek durchzuführen. Es war 



wunderbar zu sehen, wie viel Zusammenhalt und Begeisterung in 

Westfalen vorhanden ist und dass die LG- und SV- Jugend sich auf euch 
verlassen kann! Jahr für jahr treffe ich auf viele Menschen, die die 

Jugendarbeit in der LG Westfalen unterstützen und fördern. Ganz gleich, 
ob durch finanzielle Hilfen oder persönlichen Einsatz, nur dies macht die 
Arbeit erst möglich und motiviert zum Weitermachen! Vielen Dank dafür! 

Ich bin froh und stolz Mitglied dieser Landesgruppe zu sein. 
 

Von den Jugendwarteseminaren auf Bundesebene konnten lediglich das 
Seminar Mitte März in der LG Hamburg Schleswig Holstein stattfinden. Ich 
habe mich sehr gefreut, dass auch zwei Mitglieder aus der Ortsgruppe 

Gronau - Buterland den Weg bis ins entfernte Elmshorn gefunden haben, 
um sich zur Jugendarbeit im Verein für Deutsche Schäferhunde fit zu 

machen! Wir hatten gemeinsam viel Spaß und ich kann jedem die 
Teilnahme an einem solchen Seminar empfehlen. Am 23.10.2021 ist das 
nächste Jugendwarteseminar in der LG Nordrheinland geplant. 

Interessierte können sich gerne bei mir melden. Bestehende 
Jugendwartelizenzen können auf den landesgruppeninternen 

Jugendveranstaltungen durch mich verlängert werden. Für Fragen dazu 
stehe ich gerne zur Verfügung. 

 
Wünsche, Kritik und Hinweise aus den Jahresberichten 2019 wurden auf 
dem erstmalig durchgeführten Neujahrsbrunch der LG Jugend im Januar 

2020 in der OG Gescher besprochen. Gemeinsam mit den dort 
anwesenden OG Jugendwarten, Kindern und Jugendlichen wurden 

Wünsche und Bedarfe für die Jugendarbeit in der LG Westfalen 
thematisiert. Diese sollten bereits in 2020 umgesetzt werden. Natürlich 
werden wir dies in 2021 soweit wie möglich nachholen! 

 
In der Adventszeit wurden von mir zugunsten der LG Jugend Mund-Nasen-

Bedeckungen angefertigt und den LG Mitgliedern zum Kauf angeboten. 
Über 120 Masken konnte ich versenden! Darüber habe ich mich sehr 
gefreut! Ein großer Dank den Käufern und Spendern!  

 
 

 
3. Ausblick auf das Jahr 2021 und Termine 

 
WJJM & DJJM 2021  
 

Sicherlich ist schon bekannt, dass der Jugendausschuss in Abstimmung mit 
dem Bundesvorstand und dem Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss die 

Entscheidung getroffen hat, dass es erst- und einmalig zwei 
Bundesjugendveranstaltungen in 2021 geben wird. 
 

 16.05.2021  Bundeszuchtschau für jugendliche Hundeführer*innen 
(Neckargerach/ LG Baden) 

 

 22.-24.05.2021  DJJM IGP & Agility (Heilbronn / LG Württemberg) 

 



Die Durchführung der WJJM ist für den 02.05.2021 in der OG Dülmen 

geplant!  
Sollte die Durchführung einer Landesgruppen Jugend- und 

Juniorenmeisterschaft aufgrund behördlicher Auflagen während der 
Corona- Pandemie im Jahr 2021 nicht möglich sein, bestimmt die 
Landesgruppenjugendwartin bzw. der Landesgruppenjugendwart über die 

Zulassung zur Teilnahme an der Deutschen Jugend- und 
Juniorenmeisterschaft im Schutzhundebereich und im Agilitybereich. 

Hierfür werde ich gemeinsam mit dem LG Ausbildungswart und den 
eingesetzten Lehrhelfern nach Möglichkeit dann Sichtungen durchführen, 
um eine möglichst gerechte Entscheidung treffen zu können!  

 
 

 03.04.2021 Jugendtraining bzw. Sichtungstermin in der OG Dülmen 

für IGP 
 

 11.04.2021 Jugendtraining bzw. Sichtungstermin in der OG Dülmen 

für IGP 
 

 18.04.2021 Jugendtraining bzw. Sichtungstermin in der OG Gescher 
für Agility 
 
 

Weitere geplante Jugendveranstaltungen: 

 30.05.2021  Kinder- und Jugendtraining unter 

Turnierbedingungen in Borken / Veranstalter OG 

Raesfeld-Erle 

 03.06.2020 LG Jugendzuchtschau in der OG Arnsberg 

 

 08. – 11.07.2021  Jugendfreizeit in der Sirksfelder Schule Coesfeld 
oder  

 05. – 08.08.2021  Zeltlager am Jugendhaus Heek (je nach  
    geltenden Corona Regeln) 

 

 
Aktuelle Informationen zu den Veranstaltungen und Aktionen werden in der 

Westfalennotiz, auf der LG Homepage und auf der Facebookseite der LG 
Westfalen bekannt gegeben. 

 
 
Ich wünsche uns allen, dass wir bald ein Stück Normalität zurückbekommen und 

dass wir uns wieder persönlich sehen können! 

 

Daniela Thoring 

Jugendwartin der LG Westfalen 


