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08./09.10.2016 – VDH DM / DJM THS beim BPSV 
Hof 

 
 
Nachdem viele Sportler mit ihren Hunden bereits am Freitagabend den Weg nach Hof 

gefunden haben und sich auch gleich angemeldet haben, trudelten an Tag 1 der Wett-

kämpfe (08.10.2016) dann die restlichen Starter ein und erkundeten bereits die Ge-

gend und die Wettkampfstätten! 

Die Prüfung begann am Samstag pünktlich um 12 Uhr mit den Läufern über 5.000 m. 

Auf der anspruchsvollen und durch Regen teils glitschigen Strecke gab es trotz einiger 

Stürze, bei denen aber alle recht heil geblieben sind, super Zeiten! Schnellstes Starter-

team war Dennis Schwarz mit Lady vom VdH Sandhausen, der die Strecke in 16:03 

Minuten bewältigte und somit zurecht Deutscher Meister in der Erwachsenenklasse A 

wurde! Für den BPSV Hof gingen zwei Hundeführer mit ihren Vierbeinern an den Start. 

Roberto Schulze kam mit Snoop und einer spitzen Zeit von 17:38 Minuten auf den 

beachtlichen 6. Platz in vorgenannter Altersklasse. Unser Oliver Hösch startete mit 

Aslan in der Erwachsenenklasse B. Das Team läuft ihre erste Saison und auch bei 

diesem Wettkampf zeigten sie ihr ganzes Können! Sie liefen die Strecke in 17:50 Mi-

nuten und dies reichte für den Titel des Deutschen Vize-Meisters! 

Anschließend ging der Wettkampf der Kurzstreckenläufer über 2.000 m los. Auch hier 

bewiesen die Läufer, warum sie es auf die Deutsche Meisterschaft geschafft haben! 

Sowohl bei den Herren, als auch zum ersten Mal bei den Damen wurde die magische 

„unter 6-Minuten“-Hürde geknackt. Schnellste Frau Deutschlands wurde Nicole Stei-

nemann mit Balou vom HSV Dirmstein in 5:59 Minuten. Mit einer Zeit von 5:19 Minuten 

ging der Titel bei den Herren an Lorenz Frech mit Kelly vom HSV Sparta Süßen. Beide 

Läufer gingen in der Erwachsenenklasse A an den Start. Auch für den Heimverein 

konnten zwei Teams das Ticket für die DM holen. Leonie Menzke, die mit ihrem Joschi 

heuer bereits Deutsche Vizemeisterin im dhv geworden ist, konnte mit 7:51 Minuten 

den 5. Platz von 10 Starterinnen in der Jugendklasse ergattern! Auch Tina Neumann 

zeigte mit Amber eine tolle Leistung. In der Erwachsenenklasse A der Frauen reichte 

es mit der super Zeit von 7:02 Minuten für den 11. Platz. Die Leistungsdichte bei den 

Läufern ist sehr eng, sodass oft nur wenige Sekunden auf einen Treppchenplatz fehl-

ten. 
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Dass auch Sportler mit einer Behinderung zu top Leistungen fähig sind, zeigte zum 

wiederholten Male der im Rollstuhl sitzende Uwe Raupach vom HSS Ostbevern. Mit 

seinem Handbike und unterstützt von seinem Hund Keanu gelang ihnen über die 2.000 

m eine Zeit von 6:04 Minuten! Auch er musste sich für diese Meisterschaften qualifi-

zieren und würde sich über den einen oder anderen Konkurrenten freuen! 

Nachdem alle Geländeläufer im Zieleinlauf, welcher auf dem Sportgelände stattfand, 

von den Stadionsprechern Ulrich Kern und Kevin Lörner angekündigt und von den Zu-

schauern und Mitgereisten ins Ziel gebrüllt wurden, konnten im Anschluss die Vorläufe 

des CSC-Wettkampfes beginnen, damit am nächsten Tag die Gegner der KO-Runde 

feststanden. Anschließend hatten die Vierkämpfer noch Gelegenheit sich und ihre 

Hunde mit den Unterordnungsplätzen für den nächsten Tag bekannt zu machen. 

Nach einem langen und regnerisch-kalten Tag wurde abends im Vereinsheim noch der 

ein oder andere Meistertitel gefeiert und auf einen tollen zweiten Tag angestoßen! 

Der Tag 2 der Veranstaltung begann Frühs um 7:30 Uhr mit den Gehorsamsteilen der 

Vierkämpfer. In drei Ringen zeigten die besten Mensch-Hund-Teams Deutschlands 

teils Glanzparaden, wobei kein Starter von den Leistungsrichtern Nicole Söll, Peter 

Mahr und Hans Kälbli die volle Punktzahl von 60 Punkten erreichte! Auch unser Florian 

Beetz mit seinem Jack zeigte eine harmonische Vorführung, welche von Leistungs-

richterin Nicole Söll mit der vorzüglichen Wertnote 59 bewertet wurde! Damit stand Flo 

nach der Unterordnung auf den vorläufigen ersten Platz in der Erwachsenenklasse A 

männlich. Die drei Laufdisziplinen wurden von den 15 Startern in dieser Altersklasse 

teils schnell und fehlerfrei absolviert, so auch von unserem Flo! Nach jeder Disziplin 

wurde die Startreihenfolge neu sortiert, sodass der momentan führende als letztes 

startete. Nachdem unsere Stadionsprecher nach dem Hürdenlauf die neue Reihen-

folge der Starter durchgesagt haben, war Flo immer noch der letzte, also Führungspo-

sition. Und auch nach dem Slalom reichte es noch für den ersten Rang. Somit blieb 

Flo bis zur letzten Disziplin, dem Hindernisparcour, auf den ersten Platz! Nachdem er 

auch hier fehlerfrei blieb ging das bangen los. Reicht es für den ersten Platz oder ha-

ben die anderen Starter zu sehr aufgeholt… Nach kurzer Wartezeit dann das Ergebnis! 

Flo kann sich mit seinem Jack ab sofort Deutscher Vizemeister VDH nennen! Mit einer 

persönlicher Bestleistung von 282 Punkten musste er sich nur dem amtierenden dhv 

Deutschen Meister Denis Wesel mit Cobra vom HuS Mannheim 2011 e.V. geschlagen 

geben! Eine super Leistung mit der er seine bisherige Hundesport-Karriere krönte! 

Unsere zweite Hofer Vierkämpferin Tamara Ittner startete zum ersten Mal mit ihrem 

Dandy in der Erwachsenenklasse A der Frauen! Nach dem Unterordnungsteil lag sie 

mit akzeptablen 50 Punkten im Mittelfeld von 18 Starterinnen. Die Laufdisziplinen legte 

das Team souverän und fehlerfrei ab, sodass es am Ende für den 17. Platz in dieser 

starken Altersklasse reichte! 
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Nachdem die Vierkämpfer am frühen Nachmittag mit ihrem Turnier fertig waren und 

die Ergebnisse immer nur wenige Minuten nach Ende einer Gruppe ausgehängt wur-

den, ging es um 15:30 Uhr los mit den Finalläufen des CSC! Bei spannenden Läufen, 

welche teils mit Glanzzeiten von unter 28 Sekunden abgeliefert wurden, setzten sich 

am Ende bei den Jugendlichen die Mannschaft „Die 3 Flatschniggel“ in der Besetzung 

Jesko Niemann/Willi, Luis Müller/Luczy und Svenja Raupach/Keanu und bei den Er-

wachsenen vom HuS Mannheim mit Martin Albrecht/Cindy, Daniel Wenzke/Amani und 

Thomas Wagner/Cora durch! 

Zur Siegerehrung, welche um 17 Uhr begann, wurden von allen verantwortlichen Per-

sonen noch wichtige lobende Worte an die Sportler und an uns als Veranstalter ge-

richtet. Anschließend begann die Auszeichnung der drei Erstplatzierten der Disziplinen 

Geländelauf 2.000m, 5.000m, Vierkampf und CSC in den drei Altersklassen Jugend-

klasse (bis 18 Jahre), Erwachsenenklasse A (19-49 Jahre) und Erwachsenenklasse B 

(ab 50 Jahre). Nachdem alle Meister gekürt wurden, wurde noch die deutsche Natio-

nalhymne abgespielt und allen Sportlern, Mitreisenden und Zuschauern noch ein guter 

Nachhauseweg gewünschten! 

Der BPSV Hof bedankt sich bei all den zahlreichen Helfern aus den eigenen Reihen 

oder von befreundeten Vereinen, bei den Sponsoren, den Gönnern des Vereins, den 

Zuschauern und den Sportlern für tolle Tage Hundesport auf aller höchstem Niveau! 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Lisa 
 
 


