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Auch in diesem Hundesportjahr 2022 fanden wieder zahlreiche Turniere und Prüfungen in 

den immer vielfältiger werdenden und verschiedenen Sportsparten, sowie allerlei 

Veranstaltungen zum Wohle der sowie für den Spaß mit den Jugendlichen statt. 

Aufgrund der geringen bzw. schrumpfenden Meldezahlen konnten allerdings 

Veranstaltungen wie das LV Jugendsportfest, das DVG Bundesjugendsportfest, die 

Kreisjugendmeisterschaft in der Sparte Agility  und der nach Corona erstmalig geplante 

Ausflug zum Fort Fun im Sauerland leider nicht stattfinden. Wir hoffen aber (auch aufgrund 

der langsam besser werdenden Coronalage) auf wieder regere Teilnahme im nächsten Jahr 

☺ 

Nun aber zu den erfreulichen Nachrichten diesen Jahres: 

In der Sparte Rally-Obedience konnte sich insbesondere Jale Möllmeier, die sich im Jahr 

2021 bereits über den Titel „Hundesportlerin des Jahres 2021“ freuen durfte, über ein 

sportlich erfolgreiches Jahr 2022 freuen.  

In der am 07.08.2022 in Lengerich ausgerichteten Kreismeisterschaft, in der insgesamt 3 

Jugendliche aus unserer Kreisgruppe gestartet sind, errang sie sich mit Hund Toni den 

erstklassigen Titel Jugendkreismeisterin. 

Zudem konnte sie sich auf der Landesverbandsmeisterschaft am 20. und 21.08.2022 bei den 

Wersepfoten in Ahlen mit Hund Toni über einen großartigen 1. Platz in der Kategorie 

Senioren und mit Hund Nemo über einen spitzenmäßigen 2. Platz bei den Beginnern freuen. 

In der Sparte Agility freuen wir uns sehr für unsere Jugendlichen Nele Koch mit Kisu und 

Nike Luana Keiten mit Ronja.  

Nele und Kisu konnten sich dieses Jahr bei der Bundesjugendsiegerprüfung am 10. und 

11.09.2022, die auf der Sportanlage des SV Uffeln von den Sportpfoten Tecklenburger Land 

ausgerichtet werden konnte, den grandiosen Titel der Vize-Bundesjugendsiegerin in der 

Kategorie „Large“ erlaufen. Außerdem haben sie erfolgreich an der VDH-Deutschen 

Jugendmeisterschaft teilnehmen können. 

Nike und Ronja traten dagegen auf der Landesverbandsmeisterschaft bei den 

Hundefreunden Menden am 07.08.2022 gegen starke Konkurrenz an. Als Team haben sie 

sich allerdings stark behaupten können. Mit der fantastischen Kombiwertung Platz 2 dürfen 

sie sich nun Vize-Landesmeister 2022 in der Kategorie „Medium“ nennen. 



In den Sparten IGP und Turnierhundesport ist dieses Jahr leider nicht viel passiert. Die 

Daumen fürs kommende Sportjahr sind aber natürlich auch hier fest gedrückt! 

Besonderes Augenmerk ist allerdings noch auf die Sparte Mantrailing zu legen. Lina Burlage 

mit Flora aus Ostbevern gewann hier als erste bei der Bundesjugendsiegerprüfung am 16. 

und 17.07.2022 in Kiel den 1. Platz und darf nun den herausragenden Titel 

„Juniorenmeisterin“ ihr Eigen nennen. 

Wir wünschen allen Jugendlichen unsere herzlichsten Glückwünsche zu den Erfolgen und 

freuen uns mit euch allen schon über das kommende und hoffentlich wieder sehr 

erfolgreiche Sportjahr 2023! Wir drücken natürlich allen Jugendlichen jetzt schon wieder 

feste die Daumen! ;-) 

 

Spartenunabhängig fanden aber noch einige weitere Veranstaltungen für die Jugendlichen 

statt.  

Das Jugendzeltlager des LV Westfalen, das vom 04.-06.06.2022 in Warendorf veranstaltet 

worden war, ist erfreulicherweise auch dieses Jahr wieder sehr gut angekommen und hat 

allen wieder viel gelehrt und viel Freude bereitet. Vielen Dank an alle, die dies möglich 

gemacht und mitgewirkt haben. 

Außerdem  war auch der von unserer Landesobfrau für Jugendarbeit Westfalen, Bianka 

Trautmann, und ihren fleißigen Helfern organisierte Tagesausflug zum Kletterwald Haltern 

am 28.08.2022 mit 40 Teilnehmern (Jugendlichen und Erwachsenen) ein voller Erfolg. Auch 

hier im Namen aller Jugendlichen: vielen Dank dafür! 

 

Zu guter Letzt kommen wir nun aber natürlich auch zu den Wahlen zu unseren jugendlichen 

Hundesportlern (w/m/d) des Jahres 2022: 

Die Titel „Hundesportler des Jahres 2022“ gehen an: 

In der Sparte Rally-Obedience: Jale Möllmeier mit Toni! 

In der Sparte Agility: Nele Koch mit Kisu! 

Und in der Sparte Mantrailing: Lina Burlage mit Flora! 

 

Unsere herzlichsten Glückwünsche an alle! 

 


