
AGILITY TEAM ROTER HAUFEN 

  

BERICHTE (2016) 

 
Bericht vom Turnier am 12.11.2016 in Absdorf ( 2. Hallenturnier) 

In seinem ersten A 2 Turnier von Thomas und Easy kam es zum erwarteten Duell mit 

Chana. War man sich im A - auf noch einig und ging gemeinsam ins Dis, kämpfte man 

im Jumping open um Sekunden. Beide mit V 0 war Easy etwas schneller und 

beansprucht den ersten Platz für sich. Den beiden Hunden war es sichtlich egal, denn 

jeder bekam ein Plüschspielzeug und einen Sack Futter. 

  

Bericht vom Turnier am 15.10.2016 in Absdorf ( 1. Hallenturnier) 

Collina im Jumping open Platz 2 

Easy im Jumping open Platz 3, A-Lauf 1. Platz 

  

  

Bericht vom Turnier am 17.09.2016 in Dingolfing 

Ein Turnier, wie wir so schnell keines mehr haben wollen. Von 08:00 Uhr bis 17:00 

Uhr 

Dauerregen, Kälte und Wind. Kathie hat danach gesagt, "Sie hat einen Muskelkater 

vom Zittern". 

Trotz widriger Umstände gingen Irene du Jacky, Thomas und Easy, Waltraud mit 

Votan und Happy, 

Kathie mit Lucy und Anita mit Chana und Collina an den Start. 

Unsere Teams waren sehr erfolgreich, weil die Hunde trotz der Nässe sehr gut liefen. 

Platzierungen konnten Happy und Votan, zweimal Easy, Lucy und Collina 

einheimsen. 



 

  

 



 

 

  

Bericht von Kathi: 

Wasserspiele von Dingolfing 

Am Samstag, 17.09.2016 fand das 10te Agility-Turnier des SV-Dingolfing statt. 

Leider war das vorherrschende Thema der Dauerregen. 



Um Verletzungen aufgrund der schlechten Witterung zu vermeiden, wurde der A1 

Parcours kurzfristig umgestellt. 

Die Starter des Roten Haufens Deggendorf ließen, sich dich Stimmung jedoch nicht 

vermiesen und gingen motiviert an den Start, 

was hervorragende Ergebnisse zur Folge hatte. 

Waltraud Rösch konnte sich im A-Lauf über den ersten Platz mit Happy und über 

einen dritten Platz mit Votan freuen. 

Den dritten Platz in A-Lauf konnte sich Katharina Witt mit Lucy sichern. 

Thomas Eckinger schaffte es mit Easy sogar zweimal auf das Treppchen. Im A-Lauf 

erzielte er den ersten Platz 

und im Jumping sicherte er sich den dritten Platz. 

Anita Kops freute sich mit Hündin Collina über den ersten Platz im Jumping. 

Für das Turnier im nächsten Jahr wünschen wir dem SV OG Dingolfing viele 

Sonnenstrahlen. 

Der Rote Haufen ist bestimmt wieder (egal bei welchem Wetter) vertreten. 

 

  

Bericht von der Deutschen Vereinsmeisterschaft in Hamburg-

Brunsbek am 10./11.09.2016 

Bei herrlichem Sonnenschein wurde am Samstag mir den A- Läufen begonnen, nach 

denen 

"Drunter und drüber" auf Platz 29 lag. 



Am Sonntag, ebenfalls bei sommerlichen Temperaturen kämpften sich die "Roten" 

sogar 

bis auf Platz 20 vor. 

Auch nach dem Jumping lag das Starterfeld immer noch eng zusammen. 

Ganze 40 Punkte trennte die Mannschaft um Kapitän Waltraud Rösch von Rang 3. 

Im 3ten und entscheidenden Lauf war also sowohl nach oben als auch nach unten 

alles möglich. 

Die junge, noch recht unerfahrene Mannschaft bestehend aus 

Waltraud Rösch mit Happy und Votan 

Sophie mit Linus 

Kaelan mit Chili 

Anna mit Maya 

Sarah mit Mira und 

Kathi mit Lucy 

konnte es nicht ganz schaffen unter die ersten 20 zu kommen und belegten 

einen guten 22ten Platz von 43 angetretenen Teams. 

Diese wunderschöne und perfekt organisierte Veranstaltung war vor allem geprägt 

durch die tolle Stimmung innerhalb unserer Mannschaft aber auch der Mannschaften 

untereinander. 

Sonntagabend nach der Siegerehrung war das Team "Drunter und drüber" 

noch bei einem Italiener zur kleinen Feier. 

Es wurde viel geredet und gelacht. 

Dann wurden Kapitän Waltraud Rösch und Coach Peter Nonner noch mit einem 

tollen Fotobuch als Geschenk überrascht. 

Nach dieser tollen Erfahrung einer deutschen Meisterschaft im Gepäck fuhr man 

am Montag wieder nach Hause. 

Große Freude und auch ein wenig Stolz waren schöne Begleiter auf der langen 

Heimreise. 

Großen Dank auch an unseren TT und dem mitgereisten Fanclub. 

(geschrieben  von Peter) 



 

  



 

  



 

  



 

 

 
Mannschafttreffen und Feier der Quali zur DVM am 14.08.2016 

Nach dem Turnier bei CaniFit bei dem einige von uns an den Start gingen, trafen sich 

fast komplett beide Mannschaften zu einer kleinen Feier beim Lindenwirt in 

Ergolding.  Insgesamt 16 Hundeführer erhielten Informationen über den Ablauf rund 

um die Deutsche Vereinsmeisterschaft in Hamburg. Beim Essen und Trinken wurde 

ausgiebig zurück und nach vorne geschaut, der Mannschaft "Drunter und Drüber" 

nochmals zu ihrem Erfolg gratuliert und für die Deutsche viel Glück und Erfolg 

gewünscht. 



 

  

  

  

6 Tage in der Amethyst Stadt Maissau 

Zum zweitem Mal verbrachten wir einige Tage im "alten Steinbruch" des 

Hundesportvereins Maissau, wo am Samstag und Sonntag der Amethyst Lauf 

Stattfand. 

Neben dem Hundesport war klar, dass wir im Wohnviertel Urlaub machen, ausgiebig 

in den Heurigen gehen und mit unseren Hunden einen Ausflug machen wollen. 

Am Donnerstag, nach dem uns Agilityobmann Fritz Hauser begrüßt hatte, ging es auch 

schon in den Heurigen, wo man einen tollen Blick über das Weinviertel hat. 

Am Freitag erlebten wir nach dem Heurigenbesuch eine nasse Überraschung, der 

starke Regen hatte nämlich unser Vorzelt zum Einsturz gebracht. 

Samstag nach dem Abendlauf und der Siegerehrung feierten wir feucht fröhlich mit 

dem jungen Team der Maisauer und vielen anderen Startern den erfolgreichen ersten 

Turniertag. 

Auch am Sonntag war des Wetter wieder gut und die Mannschaft des ausrichtenden 

Vereins rund um Obmann Fritz richteten ein schönes Turnier für die Starter aus 



mehreren 

Ländern aus. 

An Montag fuhren wir durch die Wachau zum Stift Melk, wo dann nicht nur das Stift 

von uns besichtigt wurde, 

sondern unsere Hunde sich vor der Besichtigung durch Japaner kaum retten konnten. 

Während Waltraud und Anita den Stiftsgarten besuchten, in dem Hunde keinen Zutritt 

hatten, drehte sich auf einer Bank alles um ein Fotoshooting mit unseren Hunden. 

Anschließend ging es mit den Hunden noch durch die Innenstadt von Melk. 

Bei einer Pause und einer Stärkung erholten sich unsere 7 Vierbeiner brav unter dem 

Tisch von dem Rummel. 

Am Dienstag fing es leider wieder zu regnen an und mehr als eine kleine Rundfahrt 

durch Wald und Weinviertel war nicht mehr möglich. 

Auch am Mittwoch auf dem Heimweg wurden wir vom starken Regen verfolgt. 

Es war ein feuchter Abschied von einen erfolgreichen und schönen Aufenthalt im 

Waldviertel. 

  

 
  

 

Turnierbericht Samstag 06.08.2016 in Maissau 

Für uns ungewöhnlich begann das Turnier erst um 17.00 Uhr. Da der Verein Oldies 

anbot, konnte ich mit drei Hunden an den Start gehen. 

Collina fühlte sich in ihrem ersten Lauf anscheinend nicht wohl und hatte Angst vor 

der Wippe. 



Anders zeigte sich im ersten Lauf Chana in der A 2 und holte sich mit einem V 0 den 

ersten Platz. 

Auf dem gleichen Parcours ging  unser Oldie Salti an den Start. Er konnte es kaum 

abwarten, endlich wieder ein Turnier laufen zu dürfen. 

Laut bellend sicherte er sich mit einem V 0 ebenso den ersten Platz. 

Bei der Siegerehrung bekamen alle V 0 Läufer einen Amethyst Anhänger oder 

Schlüsselanhänger und den abzuholen genoss Salti sichtlich. 

  

Turnierbericht Sonntag 07.08.2016 in Maissau 

Diesmal begann das Turnier frühmorgens und bestand aus zwei A-Läufen. die beiden 

Läufe zusammengezählt als Kombiwertung endschied, wer den dritten Finallauf 

mitmachen durfte. Collina hatte sich jetzt anscheinend an den Platz gewöhnt und 

zauberte im ersten Lauf einen Nuller und den zweiten Platz. Im Zweiten A-Lauf 

wiederum ein V 0 und den dritten Platz. In der Kombiwertung bedeutete dies den 

ersten Platz und die Teilnahme am Finallauf. 

Chana hatte im A-Lauf eine Verweigerung mit Platz 6, im Zweiten Lauf ein V 0 mit 

Platz vier. Dadurch insgesamt Platz 6 in der Kombiwertung. Ich war mit ihr sehr 

zufrieden, 

weil sie alle Läufe gut gemeistert hat. 

Salti war im ersten Lauf mit V 0 Zweiter und im Zweiten Lauf mit einem V 0 auch 

zweiter und somit in der Kombi Wertung auch zweiter mit der Qualifikation zum 

Finallauf. 

Den Finallauf beendete Salti wiederrum mit einem V 0 und belegte dann in der 

Endabrechnung unter den besten  Starten in allen Klassen den 11. Platz 

 

   

  



 

  

 

  



 

  

  

 

  

Turnierbericht Starnberg 31.07.2016 

 

Der Rote Haufen wurde bei diesem Turnier durch Sarah mit Mira, Kathi mit Lucy 

und  Sophie mit Linus, allesamt Starter bei A1, vertreten. Damit haben auch die drei 

Neulinge aus Landshut ihr erstes Regenturnier bestritten. Denn wie sagte Peter bis 

dahin immer so schön: „Das muss man auch mal mitgemacht haben“. ;) So kämpften 

sich alle drei bei Regen durch den A-Lauf. Kathi und Lucy erreichten in der 

Gesamtwertung hierbei den 2.Platz, Sarah mit Mira Platz 5 und Sophie und Linus 

belegten bei den Midi-Startern Platz 4. Als Belohnung für den ergatterten 2.Platz gab’s 

dann eine Tasse für Kathi und eine Wiener für Lucy. 

Beim Jumping legten Sophie und Linus im Open nochmal einen drauf und platzierten 

sich auf dem zweiten Rang. Kathi und Lucy belegten bei den Large-Startern den 

5.Platz und Sarah und Mira mussten sich leider mit einer Disqualifikation zufrieden 

geben. Auch hier gab’s für die Treppchenplatzierung mal keinen Pokal sondern ein 

Schleiferl und natürlich auch wieder eine Wiener für Linus. 

 

  

  

  

  



  

  

  

Bericht vom Turnier in Absdorf am 30./31.07.2016 

Samstag: 

Starter waren Easy und Thomas, Jacky und Irene, Balu und Dani, Collina und Chana 

mit Anita 

 

Es war der erste Start für Easy und Thomas. Easy wurde gleichzeitig in Midi 

eingemessen. 

Für Irene war es nach zwei Jahren Pause ein Neuanfang mit Jacky. 

Easy zeigte sich bei seinem ersten Start als super schnell und ausgesprochen führig. 

Im Jumping open Large konnte sich Balu einen dritten Platz sichern. Im Open Mini 

zeigte Collina ihr Können und lief fehlerfrei auf Platz zwei. 

In der A 2 Midi erfreute  Chana mit einem fehlefreien Lauf und dem dritten Platz. 

  

Sonntag: 

Nach dem der Samstag sehr heiß war, war der Sonntag nun das Regenturnier. 

Im Jumping open Midi erreicht Easy den vierten Platz und Collina im Jumping Mini 

Platz zwei mit einem V 0. 

Im A-Lauf wurden Jacky und Irene siebter in der A 1 Large und Chana wurde mit 

Fehlern dritte in der A 2 Midi. 

  

  

Qualifikation zur Deutschen Vereinsmeisterschaft im Agility! 

Vergangen Sonntag fand das Finale des Bayerischen Vereinscup im Hundesport 

Agility bei dem Pfotenflitzer e.V. in Beilngries statt, bei welchem  sich die Mannschaft 

„drunter und drüber“ des 1. HSV Deggendorf für die Deutsche Meisterschaft 

qualifizierte. 

Die Qualifikation kam für die neu gegründete zweite Mannschaft des 1. HSV 

Deggendorf sehr überraschend, da diese zum aller ersten Mal beim Bayerischen 

Vereinscup antrat. Die drei Landshuterinnen Sarah  mit Hündin Mira, Sophie  mit 

Hund Linus und Katharina  mit Hündin Lucy haben zu Beginn ihres ersten 

Turnierjahres super Leistungen gezeigt und konnten damit bei den 

Mannschaftsturnieren beste Ergebnisse abliefern.  Die weiteren Mannschafsmitglieder 

Anna  mit Hündin Maya, Kealan  mit Hündin Chili sowie die Mannschaftskapitänin 

Waldtraud  mit ihren beiden Hunden Happy und Votan aus Deggendorf meisterten 

ebenfalls erfolgreich ihre Läufe und steuerten damit ihren Teil zum Gesamtergebnis 

bei. 

Schon beim ersten von drei Mannschaftsturnieren beim HSV Fetzige Hund‘ Herzi bei 

Fürth erreichte „drunter und drüber“ einen überraschenden zweiten Platz. Die Freude 

darüber war dementsprechend riesig, als komplett neue Mannschaft mit zum Teil noch 

turnierunerfahrenen Teams eine solche Leistung verzeichnen zu können. Anfang Juni 



konnte sich die Mannschaft um Trainer Peter  bei den Pfotzenflitzern in Pörnbach über 

eine weitere Treppchenplatzierung freuen und verteidigte den zweiten Platz. Am 

Finaltag in Beilngries erreichte „drunter und drüber“ bei der Tageswertung den dritten 

Platz.  Im Gesamtergebnis können sich die 6 Mensch-Hund-Teams dafür ab sofort 

über den Titel „Bayrischer Vizemeister “ freuen. 

Damit sicherte sich „drunter und drüber“ die vierte Teilnahme einer Mannschaft des 

Roten Haufens vom 1. HSV Deggendorf bei der Deutschen Vereinsmeisterschaft, 

welche dieses Jahr am 10. und 11. September beim HSV Brunsbek e.V. bei  Hamburg 

stattfindet. Die erste Mannschaft „ghupftwiagsprunga“, welche die letzten drei Jahre 

den Verein bei der Deutschen Vereinsmeisterschaft vertreten hat drückt der jungen 

Mannschaft natürlich alle Daumen und Pfoten! 

  

 

  

  

Bericht vom BVC – Warm - up - Turnier bei den Altmühlhopsern in Beilngries 

Am Freitag angereist war die Wohnwagentruppe Waltraud und Alfred,  Irene und 

Thomas sowie Anita und Hartmut. Happy hat uns sein Bierfässchen gestiftet und wir 

konnten länger draußen sitzen, da am Samstag erst um 11:00 Uhr die Zelte aufgebaut 

werden durften. Am Mittag war der erste Start auf dem Fußballplatz in Beilngries. 

Leistungsrichteranwärter Andy Geier hat für jeden unserer Teams einen Parcours 

gestellt, der erfolgreich zu absolvieren war und jeweils den dritten Platz einbrachte. 

Einzige Ausnahme war Happy, der zweimal Platz vier in Gedenken an Kubsch 



erreichte. Abends lautete dann das Motto für die „Roten“: „eine Feier für die Dreier“. 

Ergebnisse: 

Votan A 2 Large Platz 3 

Jacky Jumping open Large Platz 3 

Chana A 2 Midi Platz 3 

Collina Jumping Open Mini Platz 3 

Happy zwei mal Platz vier 

  

 

  

  

Bericht Agilityturnier am 09./10.07.2016 in Taufkirchen 

Auch heuer wieder waren wir zahlenmäßig recht stark und auch gerne in Taufkirchen 

vertreten. Am Samstag brach ein regelrechter Pokalregen über uns herein. Fast jeder 

unsrer Starter sicherten sich einen der vorderen Plätze. Auch am Sonntag konnten wir 

uns über mangelden Erfolg nicht beklagen. Vielen Dank an Johannes, für die 

Zahlreichen schönen Bilder vom Turnier. 



 

  

 

 
2. BVC Lauf in Pörnbach beim Pfotzenflitzer e.V. am 03.07.2016 

Bericht von Sophie 

Nach dem ersten erfolgreich gemeisterten Mannschaftslauf mit Top-Platzierungen war 

es heute an der Zeit den gegnerischen Mannschaften zu zeigen was in uns steckt. Das 

erste Team „ghupft wia gsprunga“ musste dabei leider wieder auf das Teammitglied 

Micha mit ihrer Hündin Kisha verzichten, da die Verletzung bei Kisha noch nicht 

vollständig abgeklungen war. Angetreten waren somit Dani mit Balu, Sabrina mit 

Nele, Sophie mit Tracy, Verena mit Lena, Thomas mit Jacky und Anita mit Collina. 

Die zweite Mannschaft „drunter und drüber“ konnte hingegen eine komplette 

Mannschaft an den Start schicken. Es gingen Sarah mit Mira, Kathi mit Lucy, Anna 

mit Maya, Kaelan mit Chili, Waldtraud mit Votan und Happy und Sophie mit Linus 

ins Rennen. 

In den A-Läufen mussten sich dieses Mal leider beide Mannschaften mit nur drei bzw. 

vier gewerteten Läufen zufrieden geben. Daher waren alle hoch motiviert im Jumping 

nochmal einen drauf zu legen und die Punkte nach oben schießen zu lassen. Das 

klappte auch wunderbar und so wurden bei beiden Mannschaften je fünf Jumping-

Läufe gewertet. Das spiegelte sich auch in der Tageswertung wieder: „ghupft wia 

gspunga“ sicherte sich einen geteilten 7. Platz und „drunter und drüber“ freute sich 

wieder über eine Treppchenplatzierung (2.Platz) 

Das Gesamtergebnis nach zwei absolvierten BVC-Turnierläufen: 

„drunter und drüber“ mit 680 Punkten auf Rang 2 

„ghupft wia gesprunga“ mit 565 Punkten auf Rang 8 

 



Wir hatten zusammen einen wunderschönen Tag und die Freude über die errungen 

Platzierungen war riesig. Auch bei diesem Turnier hat uns Peter unterstützend zur 

Seite gestanden. In diesem Sinne ein großes Danke an dich, lieber Peter! 

Jetzt heißt es nur noch Daumen und Pfoten drücken für das finale Turnier am 

24.07.2016 bei den Altmühlhopsern. Auf das wir dort wieder zeigen was wir können! 

 

 

 

  

Bericht 2. BVC Lauf am 3.Juli 2016 

Bericht von Kaelan 

  

Diesmal ging es auf zu den Pfotenflitzern die den 2. BVC Lauf organisierten. 

Entgegen der anfänglichen Befürchtungen haben wir den Platz ohne Probleme 

gefunden und auch die erst erwartete Mückenplage ist zum Glück ausgeblieben. 



Der Platz liegt nahe eines Bachlaufes und ist von wunderbaren Spazierwegen 

umgeben, die in einem kleinen Wald liegen, was die kleinen Pausen sehr angenehm 

gemacht hat. Für das leibliche Wohl gab es einen großen Grill mit ein paar 

Schmankerln, sowie eine riesige Auswahl an Kuchen und Salaten, wo für jeden Etwas 

dabei war. 

Auch hier war die Stimmung von den Teams wieder super! Auch hat man das Gefühl 

in einer großen Mannschaft zu laufen und es ist ein tolles Gefühl die ganzen roten 

Shirts und Jacken zu sehen, wenn man am Start ist! (Danke für den super 

Zusammenhalt!) 

Die erste Parcoursbegehung war um 9:00 Uhr, wobei die A-Läufe auch in der A1 

bereits sehr anspruchsvoll und mit vielen Verleitungen waren. 

Chili hat dennoch wieder einen tollen Lauf hingelegt, diesmal ist leider eine Stange 

durch einen Führfehler meinerseits gefallen, dennoch konnte wir uns 35 Punkte fürs 

Team verdienen. 

Der Jumping war generell schön gestellt und flüssig zu führen, dafür war der 

Slalomeingang nicht ohne und damit auch unser Manko, bei dem wir uns eine 

Verweigerung kassiert hatten und auch für ein kurzes Atem-Anhalten gesorgt haben 

(Sooorrry! (-; ). Dennoch weitere 35 Punkte fürs Team! 

Auch bei diesem BVC Lauf haben wir uns super geschlagen und ein weiteres Mal den 

zweiten Platz mit der Mannschaft ‚Drunter und Drüber‘ mit nach Hause gebracht.   

 
  

29.05.2016 Weltenburg- Cup bei den Fetzige Hund Herzi in Nürnberg/Fürth 

Im A-Lauf am Sonntag konnten sich Collina und im Jumpng Happy jeweils ein Fass 

Bier abholen. Somit haben wir einen Biergarten, Biergläser und jetzt auch noch 

dunkles Bier.... 

  

28./29.05.2016 Auftakt zum BVC -Lauf 2019 bei den Fetzige Hund Herzi in 

Nürnberg/Fürth 

Nun war es für unsere zwei Mannschaften so weit, der erste BVC - Lauf 2016 stand 

an. 

Für einige aus dem Team "drunter und drüber" war es gleichzeitig das erste Turnier 

überhaupt. Vollständig angetreten bei "drunter und drüber" waren Sarah und Mira, 

Sophie P. und Linus, Kathie und Lucy, Anna und Maya, Kaelan und Chily sowie 

Waldtraud mit Happy und Votan. 

 

Bei der Mannschaft "ghupft wia gsprunga" musste leider Micha und Kisha wegen 

Verletzung des Hundes absagen. 

Angetreten waren Sabrina und Nele, Dani und Balu, Thomas und Jacky, Sophie und 

Tracy, Verena und Lena und Anita und Collina. 

Zum ersten Mal waren wir in der Lage, zwei Mannschaften zu stellen. Große Freude 

herrschte darüber, dass Peter zur Unterstützung der Mannschaftn angereist war. 



Der große Teil der neuen Mannschaft musste im A 1 large gleich als erstes antreten 

und es klappte für die Mannschaft "drunter und drüber" wie am Schnürchen. 

Sie sammelten fleißig Punkte in den A - Läufen und brachten alle sieben A - Läufe ins 

Ziel. 

 

Auch für die Mannschaft "ghupft wia gsprunga" liefen die A - Läufe trotz einiger 

weniger Punktverluste  mit 5 gewerteten Läufen recht gut. 

Auch ohne das wir das Zwischenergebnis kannten, wussten wir, für unsere neue 

Mannschaft war es optimal gelaufen. 

Die Jumpings verliefen für die Mannschaft "ghupft wia gsprunga" mit vier Läufen in 

der Wertung nicht optimal. 

Die junge Mannschaft "drunter und drüber" setzte nervenstark nochmals eins drauf 

und brachte wieder fünf Läufe in die Wertung. 

Im Gesamtergebnis bedeutete dies für die Mannschaft "drunter und drüber" mit 355 

Punkten den 2. Platz. 

Die Mannschaft "ghupft wia gsprunga" belegte am Ende mit 280 Punkten einen guten 

10. Platz. 

Die Freude sämtlicher Mannschaftmitglieder war riesig und wir bedanken uns bei 

Peter für die moralische Unterstützung. 

 



  

 

  

  

Bericht 1. BVC Lauf am 28. Juni 2016 

Bericht von Chili & Kaelan 

  

In aller Früh wo die meisten wohl noch geschlafen haben, ging’s los, da der die erste 

Parcoursbegehung bereits um 8 Uhr angesetzt war und wir gut 1,5 Stunden Fahrt zu 

bewältigen hatten. Mit vollbepacktem Auto und Anna mit Maya im Gepäck sind die 

allerdings recht schnell herum gegangen. Die fetzigen Hund Herzi haben sich wirklich 

superviel Mühe bei der Organisation gegeben, für das Wohl von Hundeführer wurde 

gesorgt und hinter den Mannschaftszelten war noch genug Platz für eine weitere 

Zeltreihe rund herum, so dass man sich doch recht gemütlich ausbreiten konnte. Auch 

das Wetter war genau richtig, leicht bewölkt und nicht zu warm. 

Es waren deutlich mehr Turnierteilnehmer als bei einem normalen Turnier und auch 

die Stimmung war etwas anders, man hat genau gemerkt, wie die Teams mit ihren 

Läufern mitgefiebert haben, was wirklich ein tolles Erlebnis ist! 

Im Gegensatz zu mir war meine Chili die Ruhe selbst und hat sich alles ganz gelassen 

betrachtet. Auch beim Start des A-Lauf war sie mit voller Konzentration dabei und hat 

mir nicht nur einen 0ler und einen 3 Platz geschenkt, sondern auch 40 Punkte für 

unsere Mannschafft erlaufen (was mich sicher mindestens 30 cm hat wachsen lassen, 



so stolz bin ich auf sie!). Im Jumping konnten wir 35 Punkten verdienen, leider stand 

ich beim Slalom einen Schritt zu weit vorne und habe ihr dadurch den falschen 

Eingang ‚gezeigt‘. 

Die Parcours waren dabei wirklich schön flüssig zu laufen und brachten dennoch einen 

gewissen Anspruch mit sich. 

Auch die anderen Mannschaftsmitglieder haben sich supertoll geschlagen, so dass wir 

uns in der Mannschaftswertung den 2. Platz für unser Team ‚Drunter und Drüber‘ 

erlaufen konnten, was bei der Siegerehrung für großen Jubel unsererseits gesorgt hat, 

hatten wir mit so einem tollen Einstieg nicht wirklich gerechnet. 

Auch die erste Mannschaft hat sich toll geschlagen und schöne Läufe mit Heim 

gebracht! 

Es war ein anstrengender aber superschöner Tag und ich freu mich schon sehr auf die 

nächsten Mannschaftsläufe! 

  

Bericht zum 1. BVC Lauf 

von Lucy (mit freundlicher Unterstützung ihres Frauchens Kathi) 

Hallo zusammen, ich möchte mich kurz vorstellen: 

Mein Name ist Lucy, ich bin eine 6-jährige Schäferhündin. Mein Frauchen heißt 

Kathi. 

Wir haben zusammen vor 3 Jahren mit dem Agility angefangen und es hat uns vom 

ersten Tag an total Spaß gemacht. 

Durch das Training haben wir ganz viele neue und sehr nette Leute kennen gelernt. 

Auch mit meinen vierbeinigen Mannschaftkollegen "freunde" ich mich ganz langsam 

an. 

Anfang Mai war es dann irgendwie ganz komisch, mein Fauchen hat mich mega früh 

aus meinem Körbchen geholt und dann sind wir erst mal ewig Auto gefahren. Ich hab 

mich echt gefragt was das jetzt soll... 

Als wir dann endlich angekommen sind, waren irgendwie alle total aufgeregt und mir 

wurde klar: Wir sind auf unserem ersten Turnier angekommen! 

Gott sei Dank wurden wir gleich von der ersten Mannschaft in Empfang genommen 

und wir haben zusammen unseren Platz aufgebaut. Die restlichen Fellnasen und ich 

haben uns dann noch mal ne Runde aufs Ohr gehauen. Die Zweibeiner waren echt 

total durch den Wind und soooo nervös. Ich hatte echt keine Ahnung warum?! 

Ich war sehr froh das die Turnier-Profis da waren und unseren Frauchen gut zugeredet 

haben. Sehr wichtig war auch das Peter dabei war, aber ich bin mir ganz sicher, dass 

auch er nervös war, wir Hude merken so was ganz schnell! 

Endlich waren wir dann mit unserem allerersten Turnierlauf dran. Hab ich schon 

erwähnt WIE nervös alle waren? :) 

Der Parcours war echt super schön zu laufen, viel einfacher als die, die der Peter im 

Training immer aufbaut. Also ab an den Start. 

Ich habe meine Sache sehr gut gemacht, weil im Ziel ist Kathi dann endgültig 

ausgeflippt. Ich habe im Parcours keine Fehler gemacht, aber warum hätte ich auch, 

war doch easy :) 



Und mein Frauchen bekam vom Peter den Medaille, worüber sie sich sehr freute.  Ich 

hab mich zwar kurz gefragt was das jetzt soll, schließlich bin ICH gelaufen, aber ich 

bekam dann sofort meinen Leberkäse, was eh viel besser ist als so ne Medaille. 

Die Stimmung wurde dann viel entspannter und wir konnten unsere Teamkollegen 

anfeuern. Auch Linus und Mira, die wie ich absolute Turnier-Neulinge waren haben 

den Parcours ohne Fehler geschafft! 

Am Nachmittag wurde es dann wieder spannend weil das Jumping anstand. Gleiches 

Spiel wieder, Kathi wird nervös ich bleibe cool und wir meistern den Parcours 

zusammen. 

Am Ende sind wir dann 2ter mit unserer Mannschaft "drunter und drüber" geworden. 

Auf diese Leistung sind wir Fellnasen auch alle sehr stolz! 

Es war echt ein sehr aufregender Tag, ich war noch gar nicht richtig mit allen vier 

Pfoten im Auto, da hab ich schon gepennt. 

Ich hoffe wir machen, dass jetzt öfter. Ich hab was mitbekommen, dass die Zweibeiner 

nach Hamburg wollen... 

 

 

04./05.06.2016 Turnier beim GHV Waldmünchen 

Schon am Freitag bei unserer Ankunft war der Platz ziemlich aufgeweicht. 

Für die Leistungsrichterin Sabine Nowacek und das gesamte Waldmünchner Team 

war das Wochenende eine Herausfoderung verbunden mit harter Arbeit. 

Die Parcoure mussten den Bodenverhältnissen angepasst werden und so wurde häufig 

umgebaut. Besonders am Sonntag war das Turnier nahen am Abbruch. 

Es hatte frühmorgens wie aus Kübeln geschüttet und meistens waren die Laufwege 

nach der Begehung schon ausgetreten, matschig und sehr rutschig. 

Erfolgreich am Start waren die Teams vom RUKO und RURÖ.  Am Sonntag konnte 

nur Chana einen der Sachpreise erkämpfen. 

  

21./22.05.2016 Turnier beim HSV Vilsbiburg 

In Vilsbiburg gab es für jeden platzierten Starter gravierte Biergläser. Da Peter auf 

dem neuen Landshuter Platz einen Biergartenbetrieb hat, haben wir beschlossen, wir 

holen uns dazu die passenden Biergläser.  Am Samstag gab es 2 Gläser für Balu, je 

eines für Kisha, Chana und Collina. 

Am Sonntag zwei für Chana und eins für Collina. 



 

  

  

30.04./01.05.2016 Zweitagesturnier beim HSV Haag 

In Haag/Obb. waren am Samstag Balu im J 2 Collina in A 1 und Chana im J 3 

erfolgreich. Ebenso Nele die im A 3 den 4. Platz belegte. 

Am Sonntag glänzte Balu in der A 2 mit einem V 0 und dem 1. Platz. 



 

  

  

14.05.2016 Hundlerstammtisch  im  Mühlhammer Keller 

10 von der Deggendorfer Truppe trafen sich Abends nach dem Umzug der Geräte auf 

den Platz zum Hundlerstammtisch an der Donau. 

Leider war das Wetter draußen sehr schlecht, was aber der Stimmung in der Gaststätte 

keinesfalls schadete.  Gesprächsstoff war reichlich vorhanden, schließlich 

stand die Turniersaison vor der Tür. Es war ein schöner und gelungener Abend. 

  

Agilityseminar in Landshut am 08.05.206 mit Renate Kalteis. 

Ebenso harmonisch wie am Vortag die Begleithundeprüfung verlief auch das 

Agilityseminar. Das Wetter und der Biergartenbetrieb von Peter taten das Übrige für 

einen tollen Seminartag. Alle waren sich einig dieses Seminar zu wiederholen da 

Renate auf jedes Team individuell eingegangen ist. 



 

  

 



Peter mit seinem Leihhund 

  

  

BH in Landshut am 07.05.2016 

Peter und Hartmut haben zum ersten Mal für unsere Sparte eine Begleithundprüfung 

organisiert. 

Leistungsrichterin Renate Kalteis hatte 12 Teams und 9 Sachkundenachweise zu 

prüfen. 

Vier Prüflinge kamen aus anderen Vereinen. Die Leistungsrichterun begrüßte alle 

Teilnehmer mit beruhigenden Worten. 

Anschließend startete sie dann mit der Sachkundeprüfung. Unsere 8 Starter konnten 

diese mit Erfolg ablegen. 

Ebenso haben alle Teilnehmer die Begleithundeprüfung bestanden. Wir gratulierten 

Angi mit Moritz, Sophie P. mit Linus, Sarah mit Mira, Helmut mit Sam, Kathi mit 

Lucy, Roland mit Amy, Nadine mit Anne und  Eva-Maria mit Chilly. Ebenso unsere 

Fremdstarter. 

Wir bedanken uns bei Peter und Hartmut für Vorbereitung und den reibungslosen 

Ablauf der Prüfung. 



 
  

  

Bericht zum Spasstraining unter Turnierbedingungen am 01.01.2016 

Alles neu in Altdorf. 

Wir danken Sophie B. und Peter für die Einladung am Neujahrstag zum Training aus 

dem neuen Platz 

in Altdorf. Ein wirklich schönes, gemeinsames Training mit den Neumitgliedern und 

den neuen Agilitygeräten. 

Insgesamt 12 Teams und ein Azubi ( Easy) hatten ihren Spaß beim Training und dem 

fröhlichen miteinander am Parcoursrand. Vielen Dank Für die Verpflegung und das 

Aufwärmen in der neuen Hütte. 

 

 


