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Bereits am Freitag, den 23.06.2017 machte sich der Großteil der Hofer Mannschaft 

auf den Weg zu ihren Hotels und Zelt-/Campingplätzen bei der BM in Fürstenfeldbruck. 

Nach der Anmeldung am Abend wurde der Vorführplatz begutachtet und sich bis in die 

Nacht auf dem Zeltplatz in einer gemütlichen großen Runde über die bevorstehende 

Prüfung unterhalten und schöne oder lustige Geschichten aus den vergangenen Jah-

ren erzählt. 

Am Samstag wurde es dann für die 2.000m Läufer ernst. Auf einer sehr schönen, ebe-

nen und kurvenreichen Strecke konnten teils super Zeiten erlaufen werden. Dem ein 

oder anderen machte jedoch auch das drückend warme Wetter am frühen Morgen zu 

schaffen. Der BPSV Hof freut sich für alle Läufer und besonders über unsere Trepp-

chen-Teams! Und das sind nicht wenige  

Teresa Richter konnte sich in der AK bis 14 w den 3. Platz mit ihrem Rex ergattern. 

Bei den Jungs in dieser AK ging der 3. Platz an Luca Müller mit Woopy und unser 

Anton Kautzky lief mit Daisy auf den 1. Platz! In der starken AK 19 w reichte es für 

Tina Neumann mit Amber für den 6. Platz, für Leonie Menzke mit Timmy für den 9. 

Platz und für Simone Baderschneider mit Campino für den 11. Platz. Ein weiterer 

Treppchenplatz ging an Roberto Schulze und Snoop. Dieses Team konnte sich bei 

allen seinen 3 Starts aufs Treppchen stehlen, genaueres im folgenden  Hier reichte 

es für einen super 2. Platz. Weiter ging es mit einem 1. Platz von Maria Völkel und 

Sköll in der AK 35w und einem 3. Platz von Markus Steinmüller mit Rocky in der glei-

chen AK der Männer. 

Nachdem sich die Geländeläufer wieder erholt haben durften die Vierkampf 2 Starter 

ihre Prüfung beginnen. Hier traten zwei Hofer Teams an und beide waren am Ende 

auf dem Stockerl! In der AK 15 w schaffte Jessica Kappl mit Jasko einen tollen 2. Platz 

und Uwe Müller stand am Ende mit Einstein ganz oben auf dem Treppchen. 

Bei den anschließenden CSC-Vorläufen konnten sich alle drei Hofer für das Finale am 

nächsten Tag qualifizieren! Somit wurde der erste Tag sehr positiv beendet! 

Am Abend gab es eine nette Tombola mit verschiedenen Sachpreisen und Gutschei-

nen an der jeder Starter teilnahm. Im Anschluss traf man sich für eine lange Nacht 

wieder am Zeltplatz, wo sich auch unsere Bamberger Freunde mit zu uns Hofern ge-

sellten.  
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Am zunächst regnerischen Sonntag ging es ebenfalls mit den Geländeläufern los. 

Diesmal waren die 5.000m Läufer dran. Auch hier konnten beide Hofer Teams einen 

Treppchenplatz ergattern! Simone Baderschneider mit Campino sicherte sich in der 

AK 19 w den 2. Platz und Oliver Hösch stand in der AK 50 m mit seinem Olezzo auf 

dem 1. Platz! 

Schlag auf Schlag ging es im strömenden Regen weiter mit der „Königsdisziplin“, dem 

VK3! Und auch hier konnten viele der 11 Hofer Mensch-Hund-Gespanne einen tollen 

Platz erzielen. Eileen Haas lief mit ihrer Luna in der AK 15 w eine super BM und konnte 

sich, trotz Alleinstarter, über den 1. Platz freuen. Eine AK höher reichte es für Tina 

Neumann mit Amber für den 9. Platz und für Leonie Menzke und Joschi in ihrer ersten 

Saison in dieser Altersklasse für den super 3. Platz! In der sehr starken AK 19 der 

Männer reichte es für Florian Beetz mit Jack für den 6. Platz und für Sascha Söll und 

Chewbacca für den 5. Platz. Wie oben bereits erwähnt stand Roberto Schulze mit sei-

nem Snoop immer auf dem Treppchen, so auch im VK3. Hier schaffte dieses Team 

den Spitzenplatz  ganz oben auf dem Treppchen! Bei den Damen in der AK 35 ging 

der 5. Platz an Maria Völkel mit Sköll und der 4. Platz an Silke Wirth mit Rocky. In der 

AK 50 w stand Petra Beetz-Ferlau mit ihrem Gerry am Ende auf dem 1. Platz und für 

Gina Bäsler mit Jessy reichte es für den 6. Platz. Auch bei den Herren in dieser AK 

gab es ein Siegerpodest mit Hofer Beteiligung! Stefan Söll konnte sich mit seinem 

Yoda über den tollen 2. Platz freuen! 

Nachmittags standen schlussendlich noch die Finalläufe des CSC an, die wieder bei 

trockenem und sonnigen Bedingungen gelaufen werden konnten. Hier konnte unsere 

Jugendmannschaft mit Jonas Rödel und Daika, Eileen Haas mit Luna und Teresa 

Richter mit Rex in zwei Durchgängen den 3. Platz der Jugend sichern! Beim Hofer 

„Gaudiwurm“ um Petra Beetz-Ferlau mit Gerry, Tina Neumann mit Wonder und Uwe 

Müller mit Einstein reichte es fehlerbedingt nur für den 15. Platz. Die „drei Fragezei-

chen“ in der Besetzung Karl-Heinz Kappl mit Jasko, Sascha Söll mit Chewbacca und 

Roberto Schulze mit Snoop konnten mit starken, fehlerfreien Läufen den 2. Platz er-

zielen. 

Alles in allem war es eine gut organisierte BM, mit perfektem Fußballstadion-Rasen 

und einem Publikum, das jeden Sportler lautstark angefeuert hat bei der es lediglich 

beim Essen „Mängel“ gab ;) und der Wettergott hat alles gegeben. Wir hatten schwül-

warme Bedingungen und kühl-nasse. 

Jetzt heißt es abwarten welche Hofer Teams bei der dhv Deutschen Meisterschaft am 

01.-03.09.2017 in Spaichingen antreten dürfen! Es werden bestimmt nicht wenig wer-

den  Genaueres wird mit der Zeit bekannt gegeben. 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Lisa 
 


