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 Aktuelle Informationen zur dhv DM/DJM THS 2017

Eine Veröffentlichung der Starterliste kann erst nach Meldeschluss und Prüfung
der Meldungen erfolgen!

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

Die Vorbereitungen zur VDH DM IPO 2017 laufen. Alle Infos findet ihr hier: 

http://www.dvg-
hundesport.de/home/gebrauchshundsport/vdh_meisterschaft/2017~aa8

18408568d644d0156d5b21da40416.de.html

Infos zur VDH DM Flyball

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

Unser Nachwuchs! 

http://www.sgsv-sachsen.de/index.php/neuigkeitten-reader-
jugend/jugendlager-2017-223.html
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Wir stellen uns vor:

(Interview mit Carlotta Jägerfeld – Jugend swhv)

Wie bist du zum Hundesport gekommen (und seit wann)?

Meine Mutter hat mich immer zu ihren Tunieren und zum Training
mitgenommen und deshalb wollte ich unbedingt auch damit anfangen.

Jetzt mache ich schon seit sechs Jahren Hundesport.

Wo und mit wem trainierst Du?

Ich trainiere beim VdH Ludwigshafen mit einer Gruppe von A3 Läufern und
natürlich unserem Trainer Christian Reber

Welche Sportart betreibst Du und warum genau diese?

Ich mache mit meiner Papillon Hündin Agility, weil ich damit aufgewachsen bin
und es einfach Spaß macht, ein immer besseres Team zu werden.

Wieviele Hunde hast du bereits geführt/ausgebildet?

Einen, meine Hündin Pixel 
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Was war im Hundesport dein größtes Highlight? Wann und mit

welchem Hund?

Ich fahre mit Pixel dieses Jahr zu unserer vierten Jugend EO, die einfach
immer ein super tolles Erlebnis ist und bei der wir mit dem Team immer

sehr viel Spaß haben. Außerdem waren wir letztes Jahr bei der VDH
Deutschen-Meisterschaft, wo wir insgesamt den 2. Platz belegten, worauf
ich natürlich sehr stolz bin. Diese Erlebnisse gehören absolut zu meinen

Highlights.

Welchem Verband gehörst Du an?

Dem swhv.

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

Ich denke ich würde ändern wollen, dass manche Leute ihre Hunde
schlecht behandeln, weil es ihnen nur um den Erfolg und nicht um den
Spaß am Agility geht. Man sollte Spaß an seinem Hobby haben und der

Hund auch.

Vielen Dank für das Interview Carlotta.Weiterhin viel Spaß und Erfolg mit
deinem Hund.

Interview: dhv OfÖ


