AGILITY TEAM ROTER HAUFEN

BERICHTE (2017)

BILDER VOM TURNIER IN ERING AM
20./21./22.10.2017

JAHRESABSCHLUSSTRAINING IN
LANDSHUT AM 07.10.2017

Bilder vom Turnier 23./24.07.2017 vom BVC Finallauf beim Haslinger Hof

Beide Mannschaften

BVC-Finallauf Tageswertung Platz 3 für die Mannschaft "drunter und drüber"

Einzelwertungen am Samstag

Sonntagslauf Haslinger Hof:

Bilder vom Turnier 01./02.06.2017 bei den JOKI-Dogs
Sonntag:

Erfolgreiche Teilnehmer am Sonntag

Thomas mit Easy waren
in Midi "JOKI-Cup" Sieger

Thomas mit Easy A 2 erreichte den

Kaelan mit Chili Platz 3 im J 1

2.Platz mit einem V 0 und der Quali zum

Helmut mit Sam Platz 2 im J 1

Aufstieg in die A 3

Anita mit Collina Platz 2 im J1

Thomas mit Easy Platz 3
im J 2

Helmut mit Sam Platz 3
im A 1

Samstag:

Anita mit Chana Platz 1 im J 2
Thomas mit Easy Platz 2 im J 2

Anita mit Collina Platz 1 im J 1

Helmut mit Sam Platz 1 im J 1

Anita mit Chana Platz 1 im A 2

Thomas mit Jacky Platz 2 im J 1

Thomas mit Easy Platz 2 im A 2

Erfolgreiche Teilnehmer am Samstag

Bericht vom Turnier 24./25.06.2017 vom SV Burglengenfeld
folgt

Bericht vom Turnier 2. BVC-Lauf am 10./11.06.2017 in Wackersdorf
Bericht von Kaelan
Auch diesmal ging es wieder Früh los, so dass wir nach der Ankunft noch genug Zeit
hatten unser Zelt aufzubauen und es in die ‚beide Mannschafts-Zelt Burg‘ zu
integrieren. (Des müss ma wieder machen! Eine wahre Schattenoase!)
Wirklich loben muss ich an dieser Stelle die Organisation die den Startern einen sehr
entspannten Turniertag beschert hat.
Auch die Parcours waren wirklich super.

Chili hat einen schönen Lauf mit unserem Obligatorischem Fehler und einer
Verweigerung im A-Lauf hingelegt. Im Jumping habe ich leider den ‚Tunnelsog‘
unterschätzt, so dass sie mir nach einem abgekürzten Slalom auf und davon hinein in
den Tunnel ist und wir diesmal ‚nur‘ 30 Punkte mit nach Hause brachten.
Unsere Mannschaft hat sich trotz fehlender Lucy den vierten Platz erlaufen, dank der
super Läufe von Waltraud mit Happy und Votan und Sahra mit Mira. Ihr habt uns den
Arsch gerettet!

Bericht vom Turnier 03./04./05.06.2017 vom HSV Mühldorf

Bericht vom 1. BVC-Lauf am 27.05.2017 in München Aubing/KFT Ammersee
Bericht von Kaelan
Endlich war es so weit, der erste Mannschaftslauf! Ganz in der Früh ging es los zur
KfT OG Ammersee bei München. Trotz der Baustellen auf der Autobahn sind wir
wieder Erwartens gut durchgekommen und waren noch vor Meldebeginn am Platz, so
dass wir unser Zelt in Ruhe ‚angliedern‘ konnten bevor die Leistungsurkunde
abgegeben wurde.
Die Parcours waren anspruchsvoll aber dennoch sehr schön zu laufen. Obwohl wir
leider auf unseren lieben Votan Verletzungsbedingt verzichten mussten und Lucy im
Jumping ausgefallen ist, hat sich unsere Mannschaft dennoch den fünften Platz
erlaufen.
Chili hat einen schönen A-Lauf mit nur einem Fehler, und einen ebenso schönen
Jumping, so dass wir unserer Mannschaft 70 Punkte erlaufen haben.
Einen Dank an die Organisatoren die das echt prima gemacht haben und den
Mannschaften überhaupt erst die BVC Teilnahme ermöglichen!

Mannschaft Ghupftwiagsprunga 2017

Mannschaft Drunter und Drüber 2017

Beide Mannschaften 2017

Bericht vom Turnier am 29./30.04.2017 beim HSV Haag
geschrieben von Anita
Angereist waren am Samstag Helmut, Dani und das Ruko und wir konnten trotz
schlechter Wettervorhersagen ein schönes und trockenes Turnier erleben. Am Freitag
bei der Anfahrt sah es ganz schlecht aus: nur zwei Grad und Schneetreiben kurz vor
Haag. Das hatten wir mit dem Wohnwagen auch noch nicht erlebt. Als
Leistungsrichter hatten wir Gerhard Rubner, mit dem wir zwischendurch über alte
Zeiten geplaudert haben.

Chana konnte sich im Jumping 2 den ersten Platz und im A 2 den zweiten Platz
erkämpfen.
Collina lief im Jumping 1 auf Platz 1.
Am Sonntag waren neben uns noch Angie mit Supermops Moritz und Thomas mit
Easy Boy sowie Dani und Sabrina vertreten.
Jeweils im Jumping lief es für unsere beiden Mädels sehr gut. Sowohl Chana als auch
Collina wurden jeweils Erster.

Bericht vom Turnier 22.04.2017 in CANIFIT
geschrieben von Helmut
Drei Premieren mit einem Happy End
Von Freitag auf Samstag gab es für Sam und mich gleich drei Premieren auf einmal.
Warum? Ganz einfach. Bereits Tage vor dem großen Ereignis wurde meiner neuer
California ein- aus- und umgeräumt. Schließlich sollte es an nichts fehlen, wenn mein
vierbeiniger Gefährte und ich zum erstmals alleine auswärts im Bus campen. Ein
eigenes Turnier zu veranstalten war ebenfalls Neuland für mich. Genauso ein Turnier

im Freien. „Schau ma mal – dann seng mas scho“ – ganz nach „Kaisers-Motto“ ließ
ich alles auf mich zukommen.
Die erste Herausforderung war erst einmal den Turnierplatz zu finden. Das dauerte
schon einmal gute 20 Minuten. Da sah ich sie schon, die beiden Wohnwägen von
Anita und Hacke sowie von Waltraud und Alfred. Ich war froh, dass sie schon da
waren und mir wie immer mit Rat und Tat zur Seite stehen zu können. Sam wurde erst
einmal vor dem Bus „fixiert“. Hab mir schon gedacht, dass ihm das nicht gefällt. Da
muss er halt durch und bald war ja auch Ruhe. Glück hatten wir mit dem Wetter. Auch
wenn es kalt war, zeigte sich die Sonne von ihrer besten Seite. Nun galt es sich ans
Werk zu machen. Hürden schleppen, die A-Wand, Wippe und Steg parat stellen usw.
Zu tun gab es viel, doch dank vieler „Roter-Haufen-Hände“ ging alles zügig von
statten. Danach hatten wir uns ein kühle halbe Weißbier vor Waltrauds Wohnwagen
verdient und natürlich das gemütliche Beisammensein. Gemütlich war es bald jedoch
nicht mehr „dank“ der sinkenden Temperaturen. Diese vertrieben uns dann in unsere
Wohnwägen- bzw. mobile. Es gab Suppe und Würstel mit Vollkornbrot. Mein
künftiges Camperleben fing ganz gut an. Schnell das Bett gemacht (Sam war natürlich
der Erste, der es getestet hat) und dann kam das, auf das was ich mich schon den
ganzen Tag gefreut habe – Filme schauen auf den I-pad. Doch plötzlich war der Akku
leer. Trotz mehreren Ladeversuchen blieb das Display dunkel – Ipad kaputt, Mano und
das gerade jetzt. Also Licht aus und gute Nacht. Gegen Mitternacht wurde ich von
einem lauten Hecheln wach. Was ist denn nur mit meinem Hund los? Des Rätsels
Lösung – -San schlief genau vor der Standheizung und die war wohl zu warm für ihn.
Also raus, Wasser trinken in rauen Mengen. Danach war Ruhe bis zum Aufstehen.
Dank der Gastfreundschaft von Waltraud, war meine Unterkunft in ihrem großen Zelt
am Turnierplatz kein Problem. Angie war mit Supermöpes auch schon eingetroffen
und ich freute mich die beiden zu sehen. Peter war auch wieder da – uff der weiß
immer wie ich mit meiner Parcoursdemenz am besten durch denselben komme.
Nachdem ich Premiere eins (Übernachtung) gut hintere mich gebracht hatte, kam nun
der schwierigere Teil, nein nicht als Turnierhelfer sondern als Starter in der A1 Large.
Siehe da – ich konnte mir den Parcours problemlos merken. Nach einigen Tipps war
ich startklar und bestens motiviert, viel zu motiviert, wie sich herausstellen sollte.
Nach einigem Hickhack mit Sam der sich beim Start partout nicht hinsetzen wollte, da
er meine Unruhe spürte lief ich los. Mein Ziel - das Ganze schnell hinter mich zu
bringen. Leider ließ ich meinen Sportkameraden dabei ganz schön im Stich. Meine
Anweisungen waren nicht deutlich und schlampig. Mein, wie gesagt, mein Lauf eine
Katastrophe. Es war einfach der Wurm drin. Vom Steg vorbeigerannt, den Eingang
zum Slalom nicht gefunden und danach einfach abgebrochen, weil die Nummern der
Hürden einfach interessanter waren. Und ganz ehrlich. Was mich am besten ärgerte
war über mich selbst. Wie konnte ich so die Konzentration verlieren, habe einfach
nicht auf die wesentliche Dinge geachtet. Enttäuscht war ich nur über mich selbst.
Hmm erst einmal gab es ein großes Lob für Sam und eine Handvoll Leckerlies und
beobachten wieviel besser es die anderen Vereinskollegen machen. Ich konnte mich
glücklicherweise mit Parcours-Umbauen ablenken. Doch es rumorte in mir. „Ich
Depp“. Nun sollte aber unsere Spezialdisziplin „Jumping“ kommen. Die Begehung
kam. Doch der Parcours wollte einfach nicht in meinen Schädel. „Das kann ja heiter
werden“ – dachte ich mir. Wieder die Prozedur vor dem Start. Sam wollte sich einfach
nicht hinsetzen ich musste wieder nachhelfen. Drei, zwei eins und los – was soll ich

sagen, plötzlich war der Kurs in meinem Kopf und zwei Verweigerungen sind gar nix.
Vor allem der letzte Teil hat mir bewiesen, dass es wir beide es doch drauf haben. Ja
Sam und ich wir sind ein Team das nur noch mehr Training bedarf. Ich bin zufrieden
mit meinem vierbeinigen Freund und mit mir. Und was mich am meisten gefreut hat,
war das laute „Jaaaaa“ von Peter. Endlich konnte er einmal zufrieden mit mir sein und
ich war es auch. Das Fazit über unser erstes Freiluftturnier wird positiv ausfallen.
Genau so positiv wie die Erlebnisse bei meinem Einsatz im roter Haufen Team als
Veranstalter. Es ist alles bombe gelaufen. Wir waren weit früher fertig als geplant. Es
gab entgegen aller Wettervorhersagen keinen Tropfen Regen und die Teilnehmer
zeigten sich, soweit ich es weiß, allesamt zufrieden. Die Quintessenz aus drei
Premieren – wenn man zusammen hält dann kann man alles schaffen. Das gilt sowohl
mit einem vierbeinigen als auch mit zweibeinigen Weggefährten.

Helmut mit Sam

Angie mit Möppes

Bericht vom Turnier am 22.04.2017 CANIFIT und Roter Haufen
geschrieben von Anita
Ich möchte Euch ein großes Lob aussprechen. Ihr alle habt euch mächtig ins Zeug
gelegt, fleißig und umsichtig gearbeitet und somit für den reibungslosen Ablauf des
Turniers gesorgt.
Danke an Alfred, der uns so großartig unterstützt hat.
Danke an Kathie, Sarah , Sophie und Johannes für die Futterproben.
Danke an Kaelan für die Spielies.
Danke an die, die den Wettergott beschworen haben und uns nicht nass werden haben
lassen .
Besonderen Dank an unseren Meister am Grill, sein Essen war hervorragend.
Ein ganz herzliches Dankeschön der Richterin Renate Kalteis für die schnellen
Umbauten und ihre schönen Parcoure.
Chana konnte sich im A 2 den dritten Platz erkämpfen.
Collina hatte zwei mal ein V 0 und war jeweils im A-Lauf und Jumping auf dem 1.
Platz.

Bericht vom Turnier am 11.02.2017 in Absdorf
5 Hundeführer, Sophie , Dani, Helmut, Thomas und Anita, mit ihren 6 Hunden gingen
diesmal an den Start. Für Helmut und Sam war es der erste Turnierstart als weißer

Hund. Sie haben ihren Sache recht ordentlich gemacht. Auf dem nächsten Turnier sind
sie dann offiziell gemeldet.
Thomas und Easy Boy waren im A 2 mit einem dritten Platz erfolgreich.
Anita und Chana im A 2 mit dem 2. Platz.
Anita und Collina im A 1 mit dem 2. Platz.
Im Jumping open holte sich Chana mit einem V 0 den 3. Platz

15.01.2017 Turnierbesprechung in Landshut mit CANIFIT
Folgende Themen wurden besprochen:
- alle unsere Teams sollten sich melden.
- eventuell kommt eine Fotograf zum Turnier.
- Dani arbeitet am Programm.
- Essen steht, Salatspenden sind erwünscht.
Irene bittet vier Wochen vor Turnier um Essenbestellung
- Starterpräsente sind in Vorbereitung

Bericht vom Turnier am 07.01.2017 in Absdorf
Das erste Turnier im neuen Jahr führte uns in die Halle nach Absdorf . Schon auf der
Fahrt wussten wir, dass es ziemlich eisig werden würde und hofften gleichzeitig, dass
der Kachelofen im Absdorfer Vereinsheim wieder funktioniert. An den Start gingen
Thomas mit Easy und Anita mit Chana und Collina. Bei diesen Temperaturen konnte
uns der Leistungsrichter und die Parcourhelfer richtig leid tun. Auch gutes Aufwärmen
von Mensch und Hund war wichtig und seinem Lauf freute sich jeder auf das warme
Vereinsheim. Chana brachte ihre Läufe zwar durch, allerdings mit Fehler und so
konnte nur Collina im Jumping open mit einem V 0 Erste werden.

Jahresabschlusstreffen der Agilitysparte am 06.01.2016 in Plattling, Fischerstuben
Fast unsere gesamte Sparte traf sich im neuen Jahr zum Jahresrückblick 2016 und
Vorschau auf das neue Sportjahr. Nach einer guten Stunde zur allgemeinen
Unterhaltung und dem gemeinsamen Essen blickte man zurück auf das vergangene
Jahr.
Thema war die Vizemeisterschaft der Mannschaft "Drunter und Drüber" im BVC und
die Teilnahme an der Deutschen Vereinsmeisterschaft in Hamburg. Das war 2016 auch
die vierte Teilnahme einer Mannschaft vom Roten Haufen in Folge. Erwähnt wurde
auch der sechste Platz im BVC der Mannschaft "Ghupftwiagsprunga" und die vielen
schönen Erfolge unserer Teams bei den Turnieren des letzten Jahres.

Gesprächsstoff liefert außerdem die Sportlerehrung unser Mannschaft "Drunter und
Drüber" durch den Stadtsportverband Deggendorf.
Ein wichtiges schwerwiegendes Thema war auch die Kündigung des Pachtvertrages
für unser Übungsgeländes, die unserem Verein durch die Stadt Deggendorf
ausgesprochen wurde. Dies bedroht nicht nur den Fortbestand des Vereins, sondern
auch die Sparte Agility, die gerne ihre erfolgreiche Teilnahme an den Bayerischen
Wettbewerben weiterführen möchte.
Auch 2017 werden wir wieder zwei Mannschaften im BVC stellen. Drunter und
Drüber bleibt in der Besetzung von 2016. Ghupftwiagspunga hat durch das
Ausscheiden von Micha und Kisha einen Platz frei und ist auf der Suche nach einem
siebten Team aus unseren Reihen. Kandidaten wären Sophie mit Blue und Helmut mit
Sam. Thomas als Mannschaftsmitglied tauscht seinen Hund Jacky gegen seinen jungen
Hund Easy aus.
Das geplante Turnier mit CANIFIT war unser nächstes Thema und dabei wurden über
Richterzelt, Startergeschenk, Sachpreise, Helferlisten usw. gesprochen. Geplant ist,
dass sich unsere gesamte Agilitysparte zum Meldebeginn am 28.01.2017 meldet.
Auch 2017 sollte wieder die Kombi Urlaub/ Turnier angeboten werden. Um
Vorschläge, wohin die Reise gehen sollt, wird gebeten.

