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dhv Deutschlandturnier, ein Pilotprojekt mit Zukunft!

vom 06.05. - 07.05.2017 fand im Bayerischen Waldbüttelbrunn das erste

dhv Deutschlandturnier Rally Obedience statt. Als Ausrichter trat der BLV

unter der Leitung von Dr. Claus Wilimzig und Vizepräsident Hartmut

Preuss ein. In Zusammenarbeit mit RO Beauftragte Conny Hupka, die

selbst an den Start ging, wurde ein Turnier organisiert welches einer dhv

Deutschen Meisterschaft in nichts nachstand. Mehr als 150 Starts wurden

gemeldet, Jugendliche, Männer, Frauen, Menschen mit körperlichen

Einschränkungen und Senioren, sie alle reisten aus allen Ecken

Deutschlands an um an diesem Pilotprojekt in einer traumhaften,

ländlichen Kulisse teilzunehmen. An beiden Tagen eröffnete dhv Präsident

Wolfgang Rüskamp gemeinsam mit dem Vorstand des BLV die

Veranstaltung.Samstag gingen die Beginner, Kl. 1 und 2 an den Start und

Sonntag führten Kl. 3 und die Senioren vor. Für beide Tage fand jeweils

die Siegerehrung statt. Es richteten die Leistungsrichterinnen Carola Böldt

und Andrea Kümmel. Sehr konsequent und fair bewerteten sie jeden

einzelnen Starter. Ein ganz großer Dank geht an den PSV Würzburg, der

sein Gelände und einige helfende Hände, zur Verfügung stellte. Hier

konnte man ganz deutlich erkennen, dass dies nicht die erste Veranstaltung

war die von diesem Verein ausgerichtet wurde. Professionell, freundlich

und stets zur Stelle unterstützten sie das Geschehen. Am Samstag kämpften

alle mit den schönen, aber zu plötzlich vorhandenen 25°c, der Sonntag

startetet leicht verregnet und mit kühlen 11°c das tat der positiven

Grundstimmung aber keinen Abbruch denn pünktlich zur Siegerehrung

verzogen sich Wolken und Regen und auch die zweite und letzte

Siegerehrung fand mit strahlendem Sonnenschein und der Bayerischem

Hymne statt. Fazit: Ein sehr schönes und mit Liebe zum Detail

ausgerichtetes Turnier, dass mit großer Wahrscheinlchkeit in Zukunft einen

festen Platz im dhv Meisterschaftskalender findet. Rally Obedience ist für

jeden gedacht, eine Funsportart für jung und alt.
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Ergebnisse und Bilder: http://dhv-

hundesport.de/content/hundesport/rally-obedience/



Wir, der dhv!
                                      Ausgabe 04 / 2017

VDH Helfersichtung für die IPO-DM und FCI-WM 2017

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

_ipo_/index.html

dhv DM/DJM Agility 2017

Die Ausschreibung zur dhv deutschen Meisterschaft/deutschen

Jugendmeisterschaft Agility 2017 ist online: http://dhv-

hundesport.de/content/hundesport/agility-/index.html
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Wir stellen uns vor!

(Interview mit Lisa Kotter-Jugend-BLV)

Hallo Lisa, stell Dich doch erstmal vor

Ich heiße Lisa Kotter, bin 15 Jahre alt und bin aktuell noch Schülerin. 
Ich trainiere im HSV Roßtal und komme aus Langenzenn.

Wie bist du zum Hundesport gekommen?

Meine Mutter ist Trainerin in unserem Verein, deshalb bin ich bereits 
sehr bald, nämlich mit 8 Jahren zum Hundesport gekommen. (Jetzt bin
ich 15) Ich habe bereits damals die THS Läufer unseres Vereins mit 
ihren Hunden laufen sehen und war von Anfang an begeistert von der 
Zusammenarbeit zwischen Hund und Hundeführer.

Wo und mit wem trainierst Du?

Wir trainieren immer samstags auf dem
Gelände des HSV Roßtals. Wir sind meist eine kleinere Gruppe von 3-
5 Teams und werden von unserem Trainer Fabian Heindel trainiert. 

Welche Sportart betreibst Du und warum genau diese?

Ich persönlich finde THS am schönsten, weil ich finde, dass das eine 
der wenigen Hundesportarten ist, bei der der Hundeführer genauso 
viel leisten muss, wie der Hund. Außerdem hat mich schon immer die 
Zusammenarbeit zwischen Mensch und Tier fasziniert. 

Wie viele Hunde hast du bereits geführt/ausgebildet?

Auf Turnieren geführt habe ich bisher zwei Hunde. Ausgebildet habe 
ich meine Hündin Happy, die ich zurzeit auch auf Turnieren führe. 

Was war im Hundesport dein größtes Highlight? Wann und mit 

welchem Hund?

Da ich nach einer längeren Pause jetzt erst wieder in den Hundesport 
einsteige, denke ich mein größtes Highlight wird die bayrische 
Meisterschaft 2017 in Fürstenfeldbruck, an der ich mit meiner Hündin 
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Happy und unserer CSC Mannschaft teilnehmen werde. 

Welchem Verband gehörst du an?

Ich gehöre dem BLV an. 

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

Da gibt es eigentlich nichts :-)

Vielen Dank für deine Zeit Lisa, ich wünsche Dir weiterhin viel 

Spaß und Erfolg mit deiner Happy!

Interview: dhv OfÖ


