Jahresbericht 2019
LG Jugendwart Thomas Kantyba
Landesgruppe Hessen-Süd
Sehr geehrte Hundesportfreunde,
zuerst möchte ich euch und euren Familien für 2020 alles erdenklich Gute wünschen.
Das Jahr begann für mich als Jugendwart, mit den Vorbereitungen der LG Veranstaltung der Hessischen Jugend
und Junioren Meisterschaft. Eine Veranstaltung rund um Hans-Dieter Koch und Joachim Strohbach sowie der
Jugendwartin Carmen Sauer, die mit ihrem Team in der OG Großauheim hervorragende Bedingungen gestellt
haben. Danke an Günter Schwedes, der im Amt des Leistungsrichters hervorragend die Leistungen bewertete. Ein
großes Dankeschön an die Sponsoren.
Die Besucherzahlen waren OK aber ich denke es geht noch mehr und so ist im Jahr 2020 eine Terminsperre für die
HJJM und der LG Jugendzuchtschau eingereicht worden. Eine Nachwuchsveranstaltung sollte den Jugendlichen
einen Rahmen der Anerkennung und Wertschätzung zukommen lassen.
Im Agilitybereich hatten wir eine gute Meldezahl und ich möchte mich an dieser Stelle nochmal bei Kerstin
Schneider und Bernhard Hoffman für ihre Unterstützung bedanken.
Durch die hohe Meldezahl der Agility Starter dehnte sich der Veranstaltungstag bis spät am Abend zur
Siegerehrung.
im Jahr 2020 werden wir parallel mit Abteilung A im IGP, und Agility beginnen.
Gemeinsam am Wochenende der HJJM fand die LG Jugendzuchtschau statt. Die Entscheidung der
Zusammenlegung dieser Veranstaltungen traf einmal mein persönlicher Terminplaner (wenn man selbst aktiv
Hunde vorführt) sowie eine Wirtschaftlichkeit für die ausrichtende OG.
Zukünftig möchte ich das so beibehalten. Nach Absprache mit unserem Sportbeauftragten, wird die zukünftig
ausrichtende Ortsgruppe der HJJM ebenfalls auch die Sport- und Jugendwartetagung durchführen soweit geeignete
Räumlichkeiten zur Verfügung stehen. Ich denke somit ist Anreiz geschaffen diese Jugendveranstaltung zu
übernehmen da sie sich auch finanziell lohnt.
Im Jahr 2020 wird die HJJM und die LG Jugendzuchtschau in der OG Dieburg vom 18.-19. April stattfinden. Ein
Dankeschön an diese Ortsgruppe für die Übernahme der Veranstaltungen.
Als Leistungsrichter im IGP wird uns Thomas Lapp erfreulicherweise zur Verfügung stehen. Im Schutzdienst wird
Jens Pauly die Hunde arbeiten und als Ersatz Christian Russ bereitstehen. Im Agility richtet Frau Ursula Hubertus
und Herr Dirk Gabriel richtet unsere LG Jugendzuchtschau.
Die LG Jugendzuchtschau 2019 war der absolute Hammer. Vielen Dank Mandy Menzel und ihrem Team für die
riesen Unterstützung.
Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei allen - weit über Hundert Teilnehmern - für ihr faires und sportliches
Verhalten und Herrn Günter Schwedes für die absolute fachliche Bewertungen.
Ich wünsche Herrn Schwedes weiterhin alles Gute und vor allem Gesundheit.
Die DJJM in Philippsthal war für die Hessische Jugend sehr erfolgreich, und so konnten in allen Sparten
Podestplätze erreicht werden. Mühselig war das Organisieren von Sponsoren für die Beschaffung der Sportanzüge
der Jugendlichen in diesem Jahr nicht und ich bedanke mich nochmals bei allen Gönnern.
Ergebnisse und Berichte konnten immer zeitnah auf der Internetseite der Landesgruppe verfolgt werden.
Hierfür meinen Dank an Martina Meudt zur schnellen Bearbeitung und korrigieren meiner Texte.
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Das Zeltlager 2019 im ”Taunus Wunderland” war eine durchdacht organisierte Ferienwoche mit Konzept und
Ergebnis und wir singen heute noch das Wunderland Lied.
Die Ortsgruppe Taunusstein schaffte top Bedingungen in der Ferienwoche für Kinder und Jugendliche mit ihren
vierbeinigen Begleitern.
Ein solches Wochenevent funktioniert auch nur mit einem motivierten Betreuerteam. Hier möchte ich mich bei
allen bedanken.
Im vergangenen Jahr fanden Trainingseinheiten in den Bereichen Fährte, Unterordnung und Schutzdienst sowie
Schau statt. Die praxisorientierten Veranstaltungen wurden gut besucht. Ich möchte mich bei den ausführenden
Ortsgruppen nochmals herzlich bedanken und alle anderen motivieren auch mal ein Jugend Trainingsgelände zur
Verfügung zu stellen. Gerade im Fährtenbereich sind wir auf Unterstützung angewiesen.
In großer Zusammenarbeit mit der LG Zuchtwartin Mandy haben wir im letzten Jahr sehr viel positiven Zuspruch für
das Angebot der Aktivitäten für alle Interessierten aus der Landesgruppe erfahren.
Ich bin sehr stolz und zufrieden mit den durchweg positiven Rückmeldungen aus der Landesgruppe für meine
Arbeit.
Den Jahresabschluss hatte die Jugendabteilung in Frankfurt, beim gemeinsamen Bowlen. Für dieses Event bedanke
ich mich bei der Ortsgruppe Taunusstein für ihre finanzielle Unterstützung.
Besonders toll fand ich, dass Jugendwarte, Betreuer, Lehrhelfer und Begeisterte dieses Event durch ihre Teilnahme
unterstützten.
Sponsoring aufzutreiben ist fast Daueraufgabe.
Jedes Jahr müssen die Jugendlichen in allen Sparten für die überregionalen Veranstaltungen ausgestattet und für
Aktivitäten unterstützt werden.
Und so ist die Jugendabteilung für jede Hilfe sehr dankbar!
Vielleicht liebe OG Vorstände wäre es möglich, die Jugendarbeit durch einen kleinen Eurobetrag zu unterstützen.
Billig ist ein Wochenende auf der HJJM bestimmt nicht. Es muss ja meistens mit allen Familienmitgliedern angereist
werden.
Mein Ziel ist es die Übernachtungskosten und ein Teil der Verpflegung von unseren jungen Startern zu
übernehmen. Sehr auf Unterstützung setze ich hier bei dem neu gegründeten Förderverein in unserer
Landesgruppe.
Abschließend liebe Hunde Freundinnen und Freunde ( Ihr kennt diesen Aufruf)
schaut doch mal in Euren Regalen ob in Eurer OG nicht der eine oder andere 4-beinige Kollege bereitsteht und dem
Beschäftigung noch guttut, um vielleicht mit einem Jungen Menschen in eurem Verein, noch aktiv das
Hundeplatzleben zu gestalten.
Ich würde mich über jeden weiteren Teilnehmer auf der Hessischen Jugend und Junioren Meisterschaft oder LG
Jugendzuchtschau oder sonstiger Veranstaltung freuen.
Bedanken möchte ich mich außerdem bei meinen Vorstandskolleginnen und Kollegen für die Zusammenarbeit.
Mit sportlichen Grüßen
Thomas Kantyba
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Jugendwartetagung 2020 der Landesgruppe Hessen Süd
Am Samstag den 08.02.2020 begrüßte der Landesgruppen Jugendwart Thomas Kantyba in der Ortsgruppe Dieburg,
die 18 erschienen Jugendwarte aus den Ortsgruppen.
Thomas begann mit einem Überblick der Statistik der LG Jugend.
Insgesamt hat die LG Hessen Süd zurzeit 143 SV Jugendliche. Eine Zahl, die in den letzten Jahren ziemlich stabil ist.
Allerdings hofft er, dass durch die neue Beitragsbefreiung die Zahlen etwas nach oben steigen, gerade in den
beitragsbefreiten Jahrgängen.
In weiteren Vergleichen mit anderen Landesgruppen, stellte Thomas eine Übersicht in allen Bereichen unseres
Vereins dar. Er stellte fest das da noch Luft nach oben ist. Nach einem Rückblick über die Veranstaltungen im
letzten Jahr kann man sagen, dass soweit alles richtig gelaufen ist. Im Schaubereich hat sich die Jugendaktivität
stark bewegt und dies der Energie unserer LG Zuchtwartin Mandy Menzel zu verdanken sei.
Thomas stellte gerade im Zusammenhang der LG Jugendzuchtschau 2019 fest, dass der Umgang miteinander und
egal aus welchen Schlag Schäferhunde vorgestellt wurden, ein großartiges Miteinander herrschte.
Er lies weitere Veranstaltungen wie HJJM, DJJM, Jugendzeltlager, Jugendtraining, Jugendjahresabschluss Revue
passieren.
Allerdings sprach er auch an, dass einige Jugendwarte in ihrem Jugendwartebericht nicht mit dem Angebot seitens
der Landesgruppe im Jugendbereich zufrieden waren und nach mehr fordern!!!! Thomas merkte an, dass die
Jugendwarte, die mehr fordern, auf keiner Veranstaltung mit ihren Jugendlichen zu sehen waren.
Unser Jugendwart erklärte, dass er das Ziel hat, die OG Jugendwarte wesentlich mehr in die LG Jugendarbeiten
einzubinden.
Bei Thema Informationen wies er darauf hin, dass alle Informationen auf der LG Internetseite eingestellt sind und
diese bitte regelmäßig besucht werden sollte. Er merkte an das, Facebook und Co. keine offiziellen Medien sind
und somit keine Informationsbenachteiligung darstellt, für Mitglieder, die keine Sozialmedia benutzen.
Thomas forderte in seinem Abschluss Satz, dass absolute Akzeptanz gegenüber allen Abteilungen in unserem
Verein - gerade für die jungen Mitglieder - von den Erwachsenen vorgelebt werden sollte, um nicht alte Vorurteile
weiterzugebnen.
Es war eine sehr informative Veranstaltung rund um die Jugendarbeit in unserer Landesgruppe.
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