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Jahresbericht 2019 der LG-Vorsitzenden, 

Yvonne Steinborn-Bartsch 

 

 

Schon wieder ist es an der Zeit vom vergangenen Jahr zu berichten. Wie jedes 

Jahr mit erfreulichen und traurigen Ereignissen.  

Herr Rolf-Günther Kuhnke, ehemaliger Leistungsrichter und Ehrenrichter der 

Landesgruppe ist verstorben. Die Rede seiner Beisetzungsfeier zeigte, dass sein 

komplettes Leben auf den Deutschen Schäferhund ausgerichtet war. Die Feier 

wurde von zahlreichen Hundesportfreunden begleitet. Wir werden Rolf mit 

seinem verschmitzten Lächeln stets in Erinnerung behalten. 

Eine besondere Ehrung fand in der zweiten Jahreshälfte statt. Herr Günther 

Schröder, der in den letzten Jahren bereits mehrfach geehrt wurde, konnte für 

enorme 80 jährige Mitgliedschaft im SV geehrt werden, was bisher einmalig im 

SV ist. Wir wünschen ihm noch lange Gesundheit und weiter viel Spaß in den 

SV-Reihen. 

In unserem Richterbereich gab es in diesem Jahr einige Änderungen: Günther 

Diegel ist aus dem Amt des Leistungsrichters aufgrund der Altersgrenze zum 

Jahresende ausgeschieden. Herr Andreas Quint, Spezialhundbeauftragter des SV, 

hat seinen Wohnort in unsere Landesgruppe verlegt, somit haben wir nun einen 

weiteren RH 2-Leistungsrichter, der auch Spürhunde richten darf. Weiterhin ist 

Herr Quint HGH-LR, daher haben wir nun erstmalig einen HGH-LR in unserer 

Landesgruppe. Er darf außerdem auch Begleithunde richten. Herzlich 

willkommen und viel Spaß in unserer Landesgruppe. 

Verlassen hat unseren LG-Vorstand Frank Goldlust, er war seit 1995 

ununterbrochen im Amt, zuerst als stellvertretender und 4 Jahre später als LG-

Zuchtwart bis Mitte Oktober 2019. Wir bedanken uns ganz herzlich für die fast ¼ 

Jahrhundert hervorragend geleistete Vorstandsarbeit. Frank war in dieser Zeit 

auch als Ammenvermittlungsstelle und Zuchtwertbeauftragter im Einsatz. Für die 

Zukunft wünschen wir Dir alles Gute. 

Quasi nahtlos ist Franz-Peter Knaul, Zuchtrichter und Körmeister seit vielen 

Jahren in unserer Landesgruppe, kommissarisch in das Amt des LG-Zuchtwartes 

berufen worden. Vielen Dank für die kurzfristige Übernahme dieses wichtigen 

Amtes. Du hast Dich in der kurzen   schon sehr gut eingearbeitet und bereits die 

1.Zuchtwartetagung durchgeführt. Herzlichen Dank für Deine geleistete Arbeit 

im letzten Vierteljahr des Jahres 2019. 
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Ab und zu kriselt es leider in unseren Ortsgruppen und die Mitglieder bzw. 

Vorstände benötigen Hilfestellung, um den Frieden im Verein wieder ins Lot zu 

bringen. Das ist mir in 2019 glücklicherweise auch gelungen.  

Nach wie vor beklagen die Ortsgruppen, dass zu wenig Schutzdiensthelfer zur 

Verfügung stehen, was aber leider von der Landesgruppe nicht verändert werden 

kann. Bitte schauen Sie doch mal in ihren Reihen nach geeigneten Personen und 

senden sie zu den Schulungen oder fordern Hilfestellung von anderen Lehrhelfern 

oder unserem LG-Ausbildungswart Robert Petersdorff an.  

Auch ist es oft schwierig, den jüngeren Mitgliedern ein Amt zu geben, was 

vielleicht auch erfrischende Änderungen in den Ortsgruppen bringen würde. Die 

Ortsgruppe Berlin-Reinickendorf geht hier voran hat gleich zwei Jugendliche im 

Vorstand. Leider betrachten die Jüngeren unsere Ortsgruppen des Öfteren eher 

wie Hundeschulen, die sie bedienen sollen. Aber ein Verein lebt davon, dass jeder 

dem Anderen hilft. 

Apropos Jüngere, haben Sie sie schon mit dem neuen Familienbeitrag vertraut 

gemacht? Jugendliche bis zum 16.Lebensjahr sind beitragsfrei. Machen Sie doch 

etwas Werbung dafür, damit unsere SV-Gemeinschaft wieder ein wenig wächst. 

 

 

Finanzen der Landesgruppe 

Das Kalenderjahr 2019 wurde leider wiederum mit einem Minus abgeschlossen. 

Es ist schwer, noch weitere Sparmaßnahmen anzuwenden, weil die Kosten 

einfach stetig steigen, aber zu wenig Einnahmen generiert werden können. Der 

LG-Vorstand hat daher als neue Maßnahmen einerseits die Gebühren für die 

Übungsleiterlizenzen ab sofort für den Neuerwerb von 40,- auf 60,- und für 

Verlängerungen von 20,- auf 30,- Euro erhöht. Und andererseits zahlen 

Mitglieder, die an LG-Veranstaltungen teilnehmen und keiner OG angehören, für 

die ja kein Kopfgeld gezahlt wird, an 2020 ein Mal pro Jahr eine erhöhte 

Meldegebühr von 5,- mit ihrer ersten Meldung zu einer LG-Veranstaltung. Aber 

diese Maßnahmen können die steigenden Kosten nur schwer auffangen, auch 

wenn wir momentan noch über einen stabilen Finanzstock verfügen. Ein großer 

Kostenblock sind die Tagungskosten für Amtsträger oder Richter, die jedes Jahr 

anfallen, hier könnte bei Einführung von größeren Abständen für die einzelnen 

Tagungen deutlich Geld gespart werden. An dieser Stelle mein besonderer Dank 

an unsere LG-Kassenwartin, die unsere Kasse vorbildlich führt, und die es nicht 

immer leicht hat, wenn es um das Einfordern der Einnahmen bei den Ortsgruppen 

geht.  
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Wesensbeurteilungen 

Im Jahr 2019 haben wir in unserer Landesgruppe 9 (Vorjahr 4) 

Wesensbeurteilungen mit insgesamt 114 (Vorjahr 66) Hunden durchgeführt. Eine 

deutliche Steigerung zum Vorjahr, was auch im Bundesgebiet Ausdruck findet. 

Wurden im Vorjahr 1542 Hunde vorgestellt, so waren es in 2019 mit 3261 

Hunden mehr als doppelt so viele. 

 

 

 

Ende der Leistungsrichtertätigleit  

Für unseren aufgrund der Altersgrenze ausgeschiedenen Leistungsrichter Günther 

Diegel haben wir als LG-Vorstand die Ernennung zum Ehrenrichter beantragt. 

Diese Ernennung wurde ihm bei seiner letzten Prüfung in der LG Waterkant 

bereits übergeben. Herzlichen Glückwunsch auch dazu.  

 

 

LG-Veranstaltungen 

Bestens organisierte LG-Veranstaltungen 2019 können allen Ortsgruppen 

bescheinigt werden. Die OG-Vorstände mit ihren Helfern sind immer schon lange 

vor den Veranstaltungen fleißig, dann kommt das Event und im Nachhinein 

stehen wieder Arbeit an, die erledigt werden wollen. Vielen Dank an Alle und es 

wäre schön, wenn persönliche Streitigkeiten nicht auf diesen Veranstaltungen 

nach außen getragen würden. Den Richtern, Fährtenlegern und 

Schutzdiensthelfern sei an dieser Stelle auch herzlichst gedankt. 

 

Mitgliederentwicklung 2019 

Zu Beginn des Jahres 2019 hatten wir 1472 Mitglieder. Im Laufe des Jahres 

konnten wir einen Mitgliederzuwachs verzeichnen und sind auf 1504 Mitglieder 

am 1.1.2020 gewachsen. Diese setzen sich aus 778 Männern und 725 Frauen 

zusammen. Ich freue mich, dass der Abwärtstrend mit dem Zuwachs von 32 

Mitgliedern aufgehalten werden konnte, und bedanke mich bei allen Mitgliedern, 

die dazu beigetragen haben, sei es durch direkte Ansprache von Neulingen in den 

Vereinen oder anderweitige Werbung auf Präsentationsveranstaltungen. Einige 
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 vor vielen Jahren abgewanderte Mitglieder sind aus dem RSV wieder in unseren 

SV zurückgekommen. Woran nach wie vor zu arbeiten ist, ist die Tatsache, dass 

669 SV-Mitglieder in der LG 02 ohne OG-Zugehörigkeit sind. Die 835 

Mitglieder, die in unseren OG´n tätig sind, könnten sicher den Einen oder anderen 

davon in unsere Vereine zurückholen, was die Kopfgeldeinnahmen 

dementsprechend auch erhöhen würde. 

 

 

Mitgliederentwicklung im SV allgemein 

 

Zu Beginn des Jahres 2019 51741 

Zu Beginn des Jahres 2020 51204 

Das ergibt ein Minus von     537 Mitgliedern = -1 % 

Dieses setzt sich wie folgt zusammen: 

Eintritte      4340 

Austritte     4877 

 

Schauen wir uns den Vergleich zu den Vorjahren an: 

In 2018 hat der SV 699 Mitglieder per Saldo verloren, das waren -1,3 %, 

in 2017 hat der SV 970 Mitglieder per Saldo verloren, das waren -1,8 % 

 

Es wäre schön, wenn dieser Trend sich weiter so entwickelt und wir evtl. auch 

wieder einmal von leicht steigenden Mitgliederzahlen im SV berichten können. 

Hier sind wie immer alle Mitglieder aufgerufen, Werbung für unseren Verein zu 

machen. 

 

Projekt 365 

Hier gibt es ausführliche Beschreibungen zu dem momentanen Sachstand, diese 

werden wir auch auf unserer LG-Homepage veröffentlichen. In unserem neuen 

Züchterprotal auf der SV-Homepage wird Werbung dafür platziert werden, so 

dass potentielle Welpenkäufer gleich darauf aufmerksam gemacht werden. 

Weiterhin soll Werbung in den Medien wie Lokalzeitungen und 

Lokalfernsehsender dafür gemacht werden. 

Dazu gibt es auch einen Link: www.schaeferhunde.de/projekt365 

http://www.schaeferhunde.de/projekt365
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Öffentlichkeitsarbeit 

Viele Ortsgruppen sind hier sehr aktiv und stellen ihre Vereine bei Dorffesten 

oder auch Fest der Vereine regelmäßig vor. Nach wie vor sind die Präsentationen 

unserer Rasse auf der Grünen Woche und im Tierpark Berlin sehr beliebt. Die 

Fotos zeigen, dass immer sehr viele Interessierte neugierig den Vorführungen  von 

Gabi Kottsieper und ihrer inzwischen großen Gruppe folgen. Herzlichen Dank an 

Alle, die Spaß an diesen Vorführungen haben. 

 

 

Ortsgruppen der LG 02 

60 Ortsgruppen sind in unserer Landesgruppe vertreten. Zum Ende des Jahres 

wurde die OG Werneuchen aufgelöst und die OG Eberswalde neu gegründet. Ein 

herzliches Willkommen an den 1. Vorsitzenden Henry Christoph, und seine 15 

Mitglieder. 

In 2019 hatten wir laut SV-Statistik 

1 OG (Vorjahr 1) mit 40 oder mehr Mitgliedern, das ist die OG Frohnau 

3 OG´n (Vorjahr 4) mit 30-39 Mitgliedern, das sind die OG´n Berlin-Britz, 

Cottbus-Kolkwitz e.V. und der VSB Berlin e.V. 

11 OG´n (Vorjahr 12) mit 20-29 Mitgliedern, das sind die OG´n Berlin-

Reinickendorf, Potsdam-Zehlendorf e.V., Spandau-Zeestow e.V., Hennigsdorf 

e.V.,  Prenzlau, Beeskow, Werder/Havel e.V., Pasewalk e.V., Neuruppin e.V., 

Basdorf e.V. und Angermünde 

26 OG´n (Vorjahr 26) 10-19 Mitglieder  

19 OG´n (Vorjahr18) 0-9 Mitglieder, das sind die OG´n  

Leider kommt es aus unergründlichen Animositäten nicht zu 

Zusammenschlüssen, sondern eher zu Auflösungen von OG´n, was sehr traurig 

ist. Da wo eine SV-Ortsgruppe verschwindet, kommt erfahrungsgemäß auch 

keine mehr hin. Bitte denken Sie doch noch mal darüber nach. 
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LG-Richter /-Beurteilerinnen in 2019 

 

7 Leistungsrichter 

2 Wesensbeurteilerinnen 

3 Zuchtrichter/in 

3 Körmeister/in 

1 Beurteilerin Arbeit (ZAP) 

1 Agilityrichterin 

2 RH 2 – Leistungsrichter/in 

4 Spürhundrichter/in 

1 HGH-Richter 

Vielen herzlichen Dank an alle Richter und Beurteiler für ihre geleisteten   

Einsätze in 2019. 

 

OG-Vorsitzendentagung 

Turnusmäßig fand die OG Vorsitzendentagung Anfang Januar 2020 nun zum 2. 

Mal bei der OG Hermsdorf-Waidmannslust statt. Vielen herzlichen Dank, lieber 

Wolfgang, für Eure nette Bewirtung. Ich freue mich sehr, dass wir dem Wunsch 

der OG-Vorsitzenden genüge tun konnten und der komm. LG-Zuchtwart, Franz-

Peter Knaul, und der LG-Ausbildungswart, Robert Petersdorff, anwesend waren. 

Weiterhin war die LG-Jugendwartin, Sabine Gummelt anwesend. Als weiteren 

Gast und Referenten konnten wir den SV-Spezialhundbeauftragten, Andreas 

Quint, der ab sofort zu unserer Landesgruppe gehört, zu einem Vortrag über das 

neue Prüfungswesen im SV, Spürhundesport und die dazugehörige 

Prüfungsordnung, begrüßen.  

 

Zertifizierung der Ortsgruppen 

Endlich war er so weit, die zweite Ortsgruppe unserer Landesgruppe, die OG 

Dabendorf, wurde im November 2019 zertifiziert. Die entsprechende Feier dazu 

fand in Anwesenheit von Sabine Gummelt (LG-Jugendwartin), Frank Goldlust 

(ehemaliger LG-Zuchtwart), meiner Person (LG-Vorsitzende) und dem 

Ortsvorsteher, Herrn Baranowski, statt.  
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Bei tollem Wildschweinbraten mit verschiedenen Salaten, neben verschiedenen 

Vorführungen und Spielen wurde die Zertifizierung gefeiert. Ein wirklich tolles 

und sehr gepflegte Vereinsgelände. Und wer noch nicht in der OG Dabendorf war, 

es gibt dort einen wohl einmaligen Tisch mit einer in Hochglanzfliesen 

gebrannten Tischplatte mit einem Schäferhundfoto in der Mitte. Der sieht 

wirklich toll aus. 

 

Jahresberichte der OG-Vorsitzenden 

 

Es sind erfreulicherweise 41 (Vorjahr 40) Jahresberichte von 60 Ortsgruppen 

eingegangen. Dennoch spiegelt das auch die Situation unserer Mitgliederzahlen 

in den Ortsgruppen wieder. Ortsgruppen, in denen nur noch weniger als 10 

Mitglieder sind haben selten noch wirkliche Aktivitäten. Die Abgabe der 

Jahresberichte ist übrigens eine satzungsgemäße Pflicht des Vorstandes §18(2) c 

Satzung der Ortsgruppen. 

- Mitgliederversammlungen wurde 0-9 durchgeführt, hier sagt die Satzung 

auch ganz klar in regelmäßigen Abständen. Keine Versammlung ist daher 

nicht ok ! 

- Einige Auszüge aus besonderen Aktivitäten in den Ortsgruppen, die zur 

Nachahmung anregen könnten: Teilnahme am Fest der Vereine, Teilnahme 

am Umzug zum 53. Rosenfest, Fahrt zum Feriengut Sewekow, Tag der 

Hundes mit Agility zum Ausprobieren bei der OG Berlin-Reinickendorf,  

inzwischen traditioneller C-Pokal bei der OG Tegel-Heiligensee, 

Präsentation des Deutschen Schäferhundes auf der Grünen Woche und im 

Tierpark am Tag des Hundes durch die OG Frohnau, Jedermann-

Hundekurse beim PSV-Berlin e.V., Pfingstrennen und Treibballturnier 

beim VSB Berlin e.V., Tag der offenen Tür mit Vorankündigung über extra 

gedruckte Flyer bei der OG Plaue/Havel, Adventspokal bei der OG 

Beeskow, Osterwassersuche bei der OG Pankow, Wandertag und 

Teilnahme am Blütenumzug bei der  OG Werder, gemeinsamer Besuch der 

OG-Mitglieder von LGA und BSP in Halle bei der OG Angermünde, 

Durchführung von Schulprojekten sowie wöchentlicher Schulprojekttag 

bei der OG Paulshof, Vereinsmeisterschaft bei der OG Steinhöfel usw. 

- All diese Aktivtäten fördern den Zusammenhalt der OG-Mitglieder 

untereinander und sorgen teilweise auch für absolut tolle Werbung für 

unseren Deutschen Schäferhund in der Öffentlichkeit, den viele Personen 

leider schon gar nicht mehr kennen. 

 

- Die zwei zertifizierten Ortsgruppen, neu zertifiziert die OG Dabendorf und 

die seit Jahren zertifizierte OG Berlin-Reinickendorf, die sich gerade im 

Rezertifizierungsverfahren (Nachweis der Voraussetzungen nach 4 Jahren) 
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befindet, zeichnen sich durch ihr vielfältiges Ausbildungsangebot sowie 

viele Prüfungen und Turniere in verschiedenen Sparten aus. Presseberichte 

sorgen dafür, dass sich neue Interessierte auf den Plätzen einfinden. 

 

- Der neu gegründeten OG Eberswalde mit ihrem 1.Vorsitzenden, Henry 

Christoph, ein herzliches Willkommen in unserer Landesgruppe und gutes 

Gelingen bei der bereits ersten angesetzten OG-Prüfung. 

 

- Der Funbereich wird in den Ortsgruppen immer mehr angefragt. Auch 

wenn sich einige Ortsgruppen immer noch auf den traditionellen Bereich 

stützen, sollten sie doch offen für Neuerungen sein. Vielleicht gibt es ja 

Mitglieder in ihren Reihen, die sich an neuen Dingen ausprobieren 

möchten. So gibt es ein neues Pilotprojekt „Hoopers“.  

 

Zuchteinstieg über die ZAP 

Leider konnte in 2019 dieser neue erleichterte Einstieg in die Zucht, ohne das 

Ablegen einer BH, bisher nicht durchgeführt werden. Zu den zwei angesetzten 

Prüfungen im Oktober 2019 fanden sich nicht genug Prüfungsteilnehmer. Hier 

noch einmal der Hinweis, dass diese Prüfung im Rahmen einer ganz normalen 

OG-Prüfung durchgeführt werden kann. Dabei könnte 1 Teilnehmer den ZAP-

Arbeitsteil (ALP) ablegen und zum Beispiel 3 Begleit- oder IGP-Hunde 

starten. Es ist lediglich darauf zu achten, dass der eingeladene Leistungsrichter 

dieses Ausbildungskennzeichen abnehmen darf.  

 

Seminare usw.  im IGP-/ RH-/Jugend- und Sportbereich 

Bei unseren Ressortleitern 

- Robert Petersdorff im IGP-Bereich, 

- Gabriele Kottsieper im Spezialhundbereich, 

- Sabine Gummelt im Jugendbereich, 

- Sylvia Noack im Sportbereich 

 

bedanke ich mich ganz besonders für die durchgeführten Seminare 2019 in 

ihren Fachbereichen sowie die Abnahme von Übungsleiterlizenzprüfungen 

und Auffrischungskursen dazu. Alle arbeiten ehrenamtlich und es sollte 

hierfür viel mehr Ausdruck der Anerkennung geben, denn es ist deren 

Freizeit, die sie für andere Sportler zur Verfügung stehen und Ihr wissen 

weitergeben und nicht zuletzt dafür sorgen, dass unsere LG-Kasse gefüllt 

wird. Daher mein ganz besonders herzlicher Dank an Euch ! 
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Jede Ortsgruppe kann sich bei den Ressortleitern melden und ein Seminar 

anmelden.  

 

LG Vorstandssitzungen 

 

Wir tagen im Durchschnitt alle 2 Monate im Jahr. Vielen Dank an meine 

Kollegen, dass Ihr Euch die Zeit dafür nehmt und immer mit Engagement 

bei den Sitzungen teilnehmt. 

 

VWA-Sitzungen/ Bundesversammlung 

 

Wie jedes Jahr habe ich an allen VWA-Sitzungen teilgenommen. Unsere 

Delegierten zur Bundesversammlung waren Gernot Wolkenstein, Sabine 

Gummelt (als Ersatz für Robert Petersdorff) und ich. Gernot Wolkenstein 

wurde zum Ersatzrechnungsprüfer des SV einstimmig gewählt. 

 

 

 

LG-Homepage und LG-News, sowie Protokollführung usw. 

 

Natürlich auch in diesem Jahr mein ganz herzlicher Dank an unsere 

Pressereferentin Petra Münch. Sie veröffentlich immer zeitnah alle 

Berichte und erinnert uns auch das eine oder andere Mal an noch fehlende 

Unterlagen, die veröffentlicht werden sollen. Mach weiter so! 

 

 

Schlusswort 

 

Meinen Dank an die amtierenden LG-Vorstandskollegen für die geleitstete 

Vorstandsarbeit 2019 habe ich bereits in den einzelnen Bereichen zum 

Ausdruck gebracht. Weiterhin geht mein Dank an Frank Goldlust, der sein 

Amt als LG-Zuchtwart bis Mitte Oktober 2019 hervorragend wie in all den 

Jahren ausgeführt hat.  

 

Unseren Werbepartnern danke ich für die Inserate auf unserer LG-

Homepage und in den LG-News.  

 

Für die Saison 2020 wünsche ich uns Allen, dass uns der neuartige 

Coronavirus nicht erreicht, die Hysterie dies betreffend bald wieder 

nachlässt, und alle Mitglieder weiterhin viel Erfolge und Freude mit bzw. 

am Deutschen Schäferhund haben. Den Amtsträgern wünsche ich weiterhin 

viel Spaß bei ihren Aufgaben in en Ortsgruppen. 
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Yvonne Steinborn-Bartsch 

LG Vorsitzende 


