
  

Herzlich Willkommen! 

3. Auflage des dhv Newsletters

2017

dhv

Ausgabe  03 / 2017

24.04.2017

Newsletter



Wir, der dhv!
                                      Ausgabe 03 / 2017

     

Danke, Gilbert!

Am 27.03.2017 verstarb Gilbert nach einer kurzen, schweren
Krankheit. Ein Hundesportler durch und durch, der durch seinen

trockenen Humor, sein Engagement und seine Leidenschaft für den
Gebrauchshundesport in der Hundesportwelt weit über die Grenzen

des HSVRM bekannt war. 

Wir, das dhv Präsidium, bedanken uns nicht nur für die tolle
Zusammenarbeit und die stete Hifsbereitschaft Gilbert, sondern

danken auch deiner Frau Claudia, daß diese dich so bereitwillig mit
uns Hundesportlern teilte und dich in deiner Tätigkeit als dhv LRO

unterstützte. Wir werden Dich nie vergessen!

Ich möchte mich an dieser Stelle bei ALLEN Hundesportlern,
Leistungsrichtern, Mitgliedsverbänden und beim

dhv für die überaus große und überwältigende Anteilnahme am
Tod meines Mannes Gilbert recht herzlich bedanken.

 

Claudia Schwarz
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Info Gebrauchshundeport

Wir bedanken uns bei Jens Richter (SGSV) der sich bereit erklärt hat ,
in dieser schweren Zeit,  kommissarisch die Funktion als dhv LRO zu

übernehmen.

 FCI WM FH 2017

Vom 06.04-09.04.2017 fand die diesjärige FCI WM der Fährtenhunde
in Slowenien statt. Herzlichen Glückwunsch allen Teilnehmern! Die

Ergebnisse findet ihr hier:  

http://dhv-
hundesport.de/content/hundesport/gebrauchshundsport-

_ipo_/index.html

VDH DM Obedience 2017

Eine TOP organisierte Veranstaltung, ein Dank an Gerlinde Dobler und
dem Verein SV OG Wanne-Nord. Die Leistungen unserer Teams war
nicht mehr zu toppen. Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmer!

Ergebnisse: 

http://dhv-
hundesport.de/content/hundesport/obedience/index.html

http://dhv-hundesport.de/content/hundesport/gebrauchshundsport-_ipo_/index.html
http://dhv-hundesport.de/content/hundesport/gebrauchshundsport-_ipo_/index.html
http://dhv-hundesport.de/content/hundesport/gebrauchshundsport-_ipo_/index.html
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Einladung zum LR Abschluss (IPO)

am 30. Juni bis 2. Juli 2017 findet die Leistungsrichter-
Abschluss-/Aufnahmeprüfung beim VdH Leutenbach statt.

Infos: 

http://dhv-
hundesport.de/content/hundesport/gebrauchshundsport-

_ipo_/index.html

dhv-DM IPO vom 22.-24.09.2017 beim Lausitzer SGHV in Kamenz

Die Veranstaltungshomepage ist online:

http://dhv-
hundesport.de/content/hundesport/gebrauchshundsport-

_ipo_/index.html

http://dhv-hundesport.de/content/hundesport/gebrauchshundsport-_ipo_/index.html
http://dhv-hundesport.de/content/hundesport/gebrauchshundsport-_ipo_/index.html
http://dhv-hundesport.de/content/hundesport/gebrauchshundsport-_ipo_/index.html
http://dhv-hundesport.de/content/hundesport/gebrauchshundsport-_ipo_/index.html
http://dhv-hundesport.de/content/hundesport/gebrauchshundsport-_ipo_/index.html
http://dhv-hundesport.de/content/hundesport/gebrauchshundsport-_ipo_/index.html
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Deutschlandturnier

In zwei Wochen ist es soweit, das dhv Deutschlandturnier findet vom
06.05-07.05.17 im Bayerischen Landesverband statt. Es sind bereits

mehr als 155 gemeldete Starts. Die Vorbereitungen laufen auf
Hochtouren. Wir freuen uns auf dieses Event! Teilnehmer, Zeitplan

und weitere Infos findet ihr hier: 

http://dhv-hundesport.de/content/hundesport/rally-obedience/

http://dhv-hundesport.de/content/hundesport/rally-obedience/
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Wir stellen uns vor

Interview mt Ulla Glock dhv Deutsche Meisterin
IPO 2016

Wie bist du zum Hundesport gekommen?

Ich betreibe seit 1983 IPO Sport . 
Mein erster Hund war aus dem Tierheim und nicht ganz„einfach„  
Die Tierheimmitarbeiter empfahlen mir damals einen Hundeplatz 
aufzusuchen ! Daraus ergab sich dann ganz schnell meine 
Begeisterung für den Hundesport.

Wo und mit wem trainierst Du?
Ich trainiere im HSV Wiesbaden - Biebrich.
Wir sind dort ein sehr leistungsstarker Verein . Auf der letzten DHV 
DM starteten insgesamt 8 Teams aus unserm Verein!
Meine Trainingspartner sind unter anderem Mario Hupfer , Michael 
Bornhausen und Silke Kelpen.

Welche Sportart betreibst Du und warum genau diese?
Ich  betreibe  IPO-Sport.  Es  ist  die  Vielseitigkeit,  die  vom  Hund
abverlangt wird, die mich fasziniert.

In der Abteilung „Gehorsam“ ist es die hohe Motivation des Hundes
in freudige und freie Arbeit zusammenzubringen was mir sehr gefällt .

Im Schutzdienst wird dem Hund, bei hoher Trieblage auf die Beute,
absoluter Gehorsam und Selbstbeherrschung abverlangt.

Und in der Fährtenarbeit schließlich dreht sich das Ganze quasi um
und der Hund muss  allein auf sich gestellt seine Arbeit gewissenhaft
und ausdauernd bewältigen.



Wir, der dhv!
                                      Ausgabe 03 / 2017

Diese  grundsätzlich  verschiedenen  Ausbildungsbereiche  dem  Hund
beizubringen, ist für mich besondere Herausforderung und Ansporn.

Wieviele Hunde hast du bereits geführt/ausgebildet?

Ich  habe  insgesamt  1  Schäferhund  und  4  Malinois  bis  IPO  3
ausgebildet, einige  dieser Hunde wurden auch in FH ausgebildet

Was  war  im  Hundesport  dein  größtes  Highlight?  Wann  und  mit
welchem Hund?

Im  Jahr  2016  gewann  ich mit  meinem  Malinoisrüden  J`Lux  vom
Brunsbeker Land die DHV Deutsche Meisterschaft IPO in Leutenbach.
Das war mein allergrößtes Highlight !!

Welchem Verband gehörst du an?

HSVRM und DMC

Wenn du etwas ändern könntest am Hundesport, was wäre das?

Am Hundesport, im Sinne von Hundeausbildung, würde ich derzeit an
sich nichts ändern wollen. 

Was  ich  allerdings  bedauerlich  finde,  ist  der  Umstand,  dass  das
Gemeinschaftsgefühl  aller  Hundesportler  mehr  und  mehr  verloren
geht.  Manchmal  habe  ich  den  Eindruck,  dass  der  „Normal-
Hundesportler“  ohne Ambitionen für  überregionale Prüfungen und
die  leistungsorientierten  Hundesport-Teams  auf  gänzlich  anderen
Wegen gehen und nicht mehr zueinander finden.

Auch ist es schade, dass nur wenige jüngere Menschen den Weg zum
IPO-Sport finden. Dies mag natürlich daran liegen, dass in heutiger
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Zeit unser Sport ohnehin schwerer zu „vermitteln“ ist. Grundsätzlich 

ist darüber hinaus das allgemeine Phänomen zu beklagen, dass die
Menschen  immer  weniger  bereit  sind,  sich  in  Vereinen  oder
Trainingsgemeinschaften  dauerhaft  und  verlässlich  einzubringen.
Viele wollen sich einfach nicht mehr binden und sind bei Misserfolgen
bzw. Schwierigkeiten in der Hundeausbildung (vor-)schnell frustriert
und werfen hin. 

Ulla, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg
und natürlich auch Spaß im Hundesport!

Interview: dhv OfÖ


