BERICHTE!!!
Bericht vom BLV - Cup am 17.12.2011 in Nürnberg/Fürth
Rasend schnell war es da das Finale und damit der letzte
Saisonhöhepunkt für unseren “Roten Haufen”. Von 12 Qualifizierten
Midi`s insgesamt starteten Dino und Salti als Führende und Happy,
unsere 3 Rüden, zum Finalkampf. In der Gruppe Large hatte sich der
vierte Rüde vom Team Rot einen Startplatz gesichert. Kubsch,
Happy, Dino und Salti mit gut 50 anderen Hunden im Finale, das ist
keine schlechte Bilanz für unsere kleine Agilitysparte. Stürmisch war
die Anfahrt am Freitag nach Nürnberg/Fürth, gemütlich war es
abends beim gemeinsamem Essen und einem Umtrunk im “ Bären”,
unserem Quartier. Aufregend war der Morgen am Turniertag, denn 3
Läufe standen an und 40 Punkte waren möglich.
Jumping: unsere 3 Midis kommen ohne DIS durch --> super
A-Läufe: der Druck steigt mächtig an, es geht um die Kombiwertung.
Happy und
Waltraud kommen durch, Salti und Dino gehen ins DIS,
Peter und Kubsch laufen einen tollen 2. Platz mit V 0.

Im Gesamtergebnis bedeutet das in der Kombiwertung: Dino immer
noch knapp auf dem 1. Platz in Midi, Salti noch auf dem 3. Platz,
Happy holt sich den Sieg in der Kombiwertung A 2 Midi.
Der 3. Lauf, Open, wird alles entscheiden. Vor allem für die Mini´s
und die Midi´s. Es ist spannend bis zum Schluss, denn auf den
vorderen Plätzen ist es ganz eng.
Ergebnis Open: Dino Läuft ohne Fehler, Salti und Happy haben 2
Fehler, Kubsch hat 2 Verweigerungen und somit sichert sich im
Endergebnis
Stephan und Dino den Cup 2011 in der Klasse Midi.
Salti rutscht auf Platz 4 ab --> Finale oho, der Hund war es nicht.
Kubsch landet auf Platz 24 in Large, Happy auf Platz 12.
Wir freuen uns mächtig über unseren BLV-Cup-Sieger und auf den
BLV -Cup 2012

Unser Team Dino + Stephan sind BLV - Cup - Sieger in Midi. Es
war eine super tolle Leistung der Beiden. Spannend bis zum
Schluss.

2011 hatten wir 3 große Ziele, auch das letzte davon,
nämlich den Finallauf im BLV - Cup, haben wir erreicht.
Unsere vier Rüden, Happy, Kubsch, Dino und Salti,
fahren am 17. Dezember nach Nürnberg und kämpfen
dort um den Titel des
BLV-Cup-Meisters 2011

Nikolauscup am 03.12.2011 bei den Pfotenpflitzern
Gratulation an unsere “Neu”-Starter zum gelungenen Einstieg ins
Turniergeschehen. Eva und Sammy kämpften sich erfolgreich durch
den A 0 Parcour, Sabrina und Nele überzeugten superschnell und mit
einen 2. Platz im Jumping A 1. Stephan und Dino zauberten und
tricksten sich gekonnt im J 2 auf den Siegerplatz.
Trainingsnachmittag bei unserem Roten Haufen Landshut am
26.11.11
Fast alle Landshuter des Roten Haufen überraschten uns im schönen
Klosterhof mit einem gelungenen Wintertraining bei Plätzchen und
Glühwein. Die ganze Zeit konnte man vom nahen Weihnachtsmarkt
den Duft von gebrannten Mandel genießen und was unseren Hunden so
in die Nase stach war anscheinend auch ganz anregend. Unsere Augen
hatten auch genügend zu bestaunen, denn was die Teams rund um
Peter zeigten, war schön anzuschauen und lässt auf guten Nachwuchs
hoffen.

Bericht Turnier 14.10 bei den Pfotenpflitzern von Anneliese
Unser Turnier am Sam. bei den Pfotenflitzern war sehr schön.
Als wir in der Früh um 8.00 Uhr ankamen, hatten wir -2 Grad bei
super schönem sonnigem Wetter.
Wir bauten ganz schnell unser Zelt auf und holten alle Decken aus
dem Auto, so machten wir uns es richtig gemütlich!
Dino und Fly versteckten sich ganz schnell in ihren warmen Boxen.

Da es sehr feucht war, wurde der Parcour noch mal umgebaut in
Jumping, damit den Hunden bei den Kontaktzonen nichts passiert!
Das fanden wir ganz toll vom Richter.
Als die beiden dann ihren Einsatz hatten, ist bei Dino der Knoten
endlich geplatzt!
Er und Stephan waren in beiden Läufen super schnell und hatten
mega Spaß.
So konnten sie im Jumping ihre eigene Best Zeit dieses Jahres
laufen.
Das war ein super Abschluss der Saison.
Bericht 02.10. Einweihungsfeier beim HSV Absdorf
Waltraud und ihre guten Kontakte ist es zu verdanken, dass ein
großer Teil unserer Mannschaft der Einladung nach
Absdorf/Osterhofen folgen konnten. Der neugegründete Verein in
unserer Kreisgruppe hat auf einem ehemaligen Gestüt ein Paradies
für Hundesportler erstellt. Große Augen bekamen wir beim Betreten
der Halle in dem die Agi-Geräte stehen. Der WM-Rasenteppich ist
vom Feinsten und alle unsere Hunde haben sich im Training den
Zuschauern von ihrer besten Seite gezeigt. Erstmals dabei in einem
Trainingsdurchgang Peters Beginner Eva mit Sammy, Sabrina mit
Nele, Daniela mit Balu und Roman mit Bandit. Zusammen mit der
ganzen Mannschaft und unseren Hunden konnten wir bei herrlichstem
Wetter eine Art Saisonabschluß feiern. Danke an Absdorf für die
Einladung und Gratulation zu dem wirklich gelungenen Vereinsheim.
Abends war ein Saisonabschlußessen samt Hunden in Osterhofen der
krönende Abschluss, bei dem wir nochmals unsere BVC - Läufe, die
unsere kleine “Japanerin” Anneliese dankenswerterweise
zusammengeschnitten hat, anschauen konnten.

.
Bericht Turnier am 17./18.09 in Mailing
Samstag: LR F. Heldt. Für Waltraud und Anita war dies in der Saison
2011 der Turnierabschluss. Mit dabei war Peter mit Kubsch. Salti
holte sich mit einem V 0 den 3. Platz. Ebenso wacker geschlagen hat
sich Happy bei seinem ersten Start in der A 2. Am Sonntag fing es in
der Nacht an zu regnen und nun hatten wir das einzige an schlechten
Wetter, was wir noch nicht hatten, nämlich Dauerregen und damit
eine Schlammschlacht. Wobei LR Heldt rutschige Kontaktzonen,
Wippe und Steg, heraus nahmen und den Parcour nach Rasenzustand
stellte. Er verlangte moderate Zeiten und für den Jumping machte er
das Angebot des Abmeldens. Trotz Dreckpfoten flitzte Happy in
seinem zweiten Start in der A 2 auf den 2. Platz--> ein V 0 und somit
seine 1. Quali. Chana beeilte sich im Jumping open und lief mit einem
V 0 auf den ersten Platz und anschließend sofort ins Trockene
Bericht Turnier am 10.09. in Moosburg und Vilsbiburg
Moosburg: Der größte Teil unseres Teams startete in Moosburg. Der
größte Erfolg war sicherlich die 3. Quali von Happy und somit sein
Aufstieg in die A 2 Wir gratulieren dem Team Waltraud - Happy
recht herzlich Vilsbiburg: Der kleinere Teil der Mannschaft, nämlich
Salti und Chana starteten auf dem 1. Turnier der “Vilsbiburger AgiDeifen”, einem neuen Verein unserer Kreisgruppe 6. LR Herby
Schiffers schaffte es mit seinen flotten Umbauten und dem
reibungslosen Ablauf, dass ein ruhiges und gemütliches Turnier auf
dem Fußballplatz bereits um 16:00 Uhr beendet war. An der

Siegerehrung beteiligte sich Chana im A - Lauf und Salti holte sich
im Jumping 3 mit einem schönen V 0 den 1. Platz
Bericht Turnier am 03./04.09. in Zwota
Wir hatten fast schon nicht mehr daran geglaubt, einmal ein Turnier
zu laufen, dass sich der Mattl als LRA ausgedacht hatte. Das Wetter
passte auch. die Wildschweine hatten wir dank Elektrozaun
vertrieben und so konnten wir Seite an Seite mit den Potsdammern
und bester Stimmung ans Werk gehen. Chana ließ sich davon
überzeugen, dass Mattls Parcour genau unsere Kragenweite war. Das
Ergebnis ließ sich sehen --> Platz 2 im A-Lauf und Platz 1 im Jumping.
Damit war das der Tagessieg. Stephan und Dino holten sich im A 2
den 2. Platz.
Am Sonntag richtete dann Sibille Vogt und Mattl konnte nach einem
feucht-fröhlichen Abend in unserer Wagenburg mit seiner Hanna
selbst starten. Waltraud und Votan holten sich in einem super
schnellen Jumping den 3. Platz, Happy den 2. Platz und unsere Rüden
Salti und Kubsch rauschten jeweils ganz knapp am Stockerl vorbei
auf den 4. Platz. Insgesamt für uns Niederbayern zwei schöne
Turniertage in denen wir auch mal mit ganz anderen Agi-Teams ins
Gespräch kamen z. B. die Berliner und die Leipziger.

28.08. - 02.09. Trainingslager Zwota
Das Vogtland erwartete uns mit ziemlich niedrigen Temperaturen und
Wind. Während Anneliese, Stephan und Peter ihre Ferienwohnung
bezogen durften wir unsere Wohnwägen direkt auf dem Hundeplatz
aufbauen. Danke an den HSV Zwota für ihre Gastfreundschaft und
das Überlassen der Gerätschaften. Morgens gab es gemeinsames
Frühstück und danach konnten wir uns alle beim Training austoben.
Auch sonst ging es in dieser Woche rund. Erst 2 Grad Kälte, dann
hatten wir auf dem Agi-Platz Wildschweinalarm, kurz darauf zweimal
Erdbeben und zu guter Letzt. kurz vor unserer Abreise. ein heftiges
Gewitter. Besonderen Spaß machte uns das gemeinsame Training mit
den Agi-Teams aus Zwota, Hackis Geburtstag und unserer ersten
vogtländischen Minigolfmeisterschaft (Rot trat gegen den Haufen an;
leider hat der Haufen verloren). Freitag reiste dann noch Mattl und
Dietrich an und somit war abends beim “Ziegenliter” für Stimmung
gesorgt. Unsere Hunde hatten den Hundeplatz in Zwota völlig mit
Beschlag belegt und bewachten diesen bis Freitag der Ansturm der
Turnierteilnehmer kam. Jeder hatte seinen Spaß und es wird
sicherlich nicht die erste und letzte Trainingswoche in unserem
Haufen bleiben.

Bericht Turnier am 27.08. in Schnaittenbach
Zu ihrem 1. Turnier wollten wir nicht nur gern dabei sein, sondern es
war auch der Auftakt zu unserer Turniertournee mit anschließendem
Trainingslager in Zwota. Schnaittenbach ist ein Verein in unserer
Kreisgruppe und es liegt auf dem halben Weg ins Vogtland. Voller
Tatendrang ging es am Freitag bei 30 Grad Hitze nordwärts. Von den
Schnaittenbachern wurden wir herzlich empfangen und ihre
männlichen Mitglieder gingen äußerst hilfsbereit ans Werk, um
unsere Waltraud nebst Wohnwagen aus einem Feld, in dem sie beim
Wenden steckengeblieben ist, zu bergen. Am Turniertag hatte es
dann nur noch 15 Grad und es regnete. Im Parcours als Richter Udo
Nienkämper und Rundum die Mitglieder vom HSV Schnaitenbach
wickelten ihr erstes Turnier bravourös ab. Chana und Dino durften
vortreten und sich einen Pokal abholen. Wir alle würden uns auch
nächstes Jahr über ein Turnier bei unseren Kreisgruppennachbarn
freuen

Bericht Turnier am 13.08. in Dingolfing
Alle haben sich darauf gefreut, ein Turnier bei unseren Nachbarn,
dem SV Dingolfing, wo Koni als Sprecher für gute Stimmung sorgt
und auch der Rest immer wie am Schnürchen klappt. Schon vor
Turnierbeginn gab es für den Roten Haufen eine Siegerehrung,
nämlich die, die bei den Mannschaftsläufen ins Wasser gefallen ist.
Somit hatten wir alle schon einen Pokal in der Hand und konnten ganz
locker ans eigentliche Turnier gehen. Auch diesmal gab es in DGF für
ein Dis ein Glas Sekt und für einen Nuller-Lauf ein Glas Schnaps.
Beides haben wir auch je nach dem dankend angenommen. Zur
zweiten Siegerehrung sind wir aber auch angetreten, denn Salti holte
sich im J3, Dino im Jumping open und Happy in der A 1 jeweils einen
Preis ab. Auch diesmal hatten wir wieder einen LRA, Fritz Häusmann,
dessen Parcoure uns Kopfzerbrechen machten. Besonders der A 3
Parcour an dem viele kurz vor Schluss am Tunnel unter der A-Wand
ins Dis gingen. Alles in allem ein gelungenes und sehr schönes Turnier.
wir freuen uns schon auf das nächste Jahr.

Bericht per SMS vom Turnier in Starnberg am 31.07 vom
Peter
Als unser einziger Starter belegte Kubsch nach einem V0 Lauf in der A 3 den 6. Platz in Oberbayern.
Bericht Wittelbacher Land am 30.07 telefonisch von
Anneliese.
Ein kleines, nettes Turnier bei netten Leuten verlangte
unserem Team Stefan und Dino einiges ab. LR Udo machte
seinem Lehrmeister, Tunnel-Tom, alle Ehre und stellte viele
Tunnel als Verleitung auf; was prompt Dino zum Verhängnis
wurde.
Bericht Bunte Hunde Wald am 23./24. Juli
Eigentlich hatten wir mit einem feuchten Wochenende gerechnet. Es
hat auch mehrmals so ausgesehen, aber wir blieben dank des heftigen
Windes vom Regen verschont.
Am Samstag stellten LRA Christian Görl und LR Alex Drahanowski
und LR Thomas Ebeling die Geräte abwechselnd für durchaus schöne
Läufe auf. Chana ließ sich im A-Lauf gut führen und lief mit einem
kleinen Wackler auf den 2. Platz. Stefan und Dino belegten im
Jumping 2 den 2. Platz
Am Sonntag sicherte sich Happy mit einem Null-Fehler-Lauf seine
zweite Quali und belegte den 3. Platz.
Zum ersten Mal konnten Anita F., Anneliese und Stephan die
Atmosphäre nach einem Turnier genießen, denn nach einem
gemeinsamen Grillabend übernachteten sie in ihren Zelten auf dem
Turnierplatz

3. Lauf BVC Cup in Königsbrunn am 09./10. Juli

Das nächste Großereignis für unsere Truppe: der Finallauf
im BVC. Königsbrunn, seitlich von Augsburg, da waren wir
noch nie. Es bedeutete aber auch eine weite Anfahrt. Uns
erwartete ein toll vorbereiteter Turnierplatz und eine super
durch organisierte Turnierveranstaltung. Es war allerdings
mega-schwül. Am Samstag offenes Turnier, eigentlich nur
Training!!! Auch LRin Mina Pieske dachte sich nichts
schlimmes, aber wie sich heraus stellte war der A 1 Parcours
super Dis-gefährlich: und das schon am Anfang. Das alles
störte Dino wenig. Er holte sich seine 3. Quali und ist damit
in die A 2 aufgestiegen. Das bedeutete allerdings für den 3
Meisterschaftslauf am Sonntag ein bisschen mehr Druck für
dieses Team. Auch für Chana und Happy ergaben sich Plätze
auf den vorderen Rängen.
Sonntag: Es war eine ganz andere Stimmung auf dem Platz.
Alle Mannschaften waren jetzt komplett angereist. Auch LR
Tom Huber und eine LRAin. Jetzt auch dabei, Anita F. und
Easy die an diesem Tag als 1. Starter für den roten Haufen
begann. Glück bringen sollte uns unsere nagelneue,
handgestickte Vereinsfahne und unsere neuen Polo-Shirts.
Easy startete souverän durch und machte es uns leicht, an
seine Leistung anzuknüpfen. 6 Hunde hatten wir mittags in
der Wertung. Damit belegten wir zur Halbzeit sensationell
den 5. Platz. So gut waren wir noch nie. Ab Mittag lief das
Ganze nicht mehr ruhig und gelassen ab. Bei allen
Mannschaften wurde es zunehmend lauter und hecktischer.
Zudem braute sich ein gewaltiges Gewitter zusammen.
Nachdem wir 3 Dis eingefahren hatten mussten nun Salti,
Happy, Dino und Easy alles in die Waagschale werfen. Es war
heiß und überall roch es nach läufiger Hündin. Aber wenn
man sich auf eins verlassen kann, dann sind das unsere

Rüden. Großen Respekt an die Jungs, die trotz Hitze, Lärm
und sonstigen Ablenkungen unseren traumhaften Start am
Vormittag gefestigt haben. Nebenbei ergaben es sich für
Dino seine ersten Stockerlplätze in der A 2, für Chana ein 1.
Platz mit einer Quali.
In der Gesamtabrechnung an der wirklich alle, ohne
Ausnahme, beteiligt waren, belegten wir nach 3
Mannschaftsläufen den 10. Platz im BVC 2011.
Nach dem Turnier setzte sofort ein heftiges Gewitter ein
und so werden wir unsere Mannschaft auf einer späteren
Feier kräftig hochleben lassen. Angetreten waren wir mit
der Maßgabe, nur nicht letzter werden!

In unserem Haufen befindet sich seit dem ersten
Juliwochenende der Bayer. Meister Jugend A 1 midi
Stephan mit seinem Dino (i. Bild rechts)

Bericht zur BM am 02./03. Juli in Weiden
Nun war es da, das BLV – Großereignis, die BM in Weiden.
Mit neuem Austragungsmodus, 4 Läufe an 2 Tagen und ein
Punktesystem regelten die Rangfolge. Allerdings kamen nur
die Starter in die Wertung, die mindestens 2 Läufe
erfolgreich bestanden haben. Beim Einmarsch, mit
Blaskapelle und bayerische Hymne, war uns schon etwas
mulmig unter dem „Roten Hemd“. Aber unsere drei Rüden
gaben sich äußerst ruhig und zuversichtlich. Dino, Kubsch
und Salti würden das schon machen. Es war auch so. Kubsch
war die Zuverlässigkeit in Person. Von 58 Large-Startern in
der A 3 belegte er im Endergebnis mit 4 bestandenen
Läufen den 8. Platz. Das hätte wirklich keiner geglaubt. Dino
nicht minder machte es als Jungspunt in der A 1 Midi Jugend
postwendend seinem großen Vorbild nach. 4 Läufe in der
Wertung; 2-mal Tagessieger und damit Bayerischer
Jungendmeister 2011. Salti gab in der A 3 Midi sein Bestes;
3 Läufe brachte er, wie es seine Art ist, sicher nach Hause.
Im vierten Lauf hatte er sich, wie es leider auch seine Art
ist, das verkehrte Tunnelloch erwischt. Endergebnis 15.
Platz. Damit waren wir alle mehr als zufrieden und sind
mega-stolz auf Dino und Stephan.

Bericht Doppelturnier am 25./26.06 bei den Fetzigen in
Regensburg
Samstag: Auf dem Parcour von LRA Andreas Rinnert und LR
Jörg Thenert sind ganz schön die Fetzen geflogen. Der LRA
war nicht nur 2m groß, sondern stellte auch sehr große
Herausforderungen an die Hunde. Chana fand aber Gefallen
daran und zeigte endlich einmal im Turnier, was in ihr steckt.
Zweimal erster Platz, dass ließ sie sich auch im Open von den
A 2ern nicht nehmen.
Sonntag: Ein fetziger Turniertag, es war für jeden etwas
dabei. Dino durfte direkt nach einer läufigen Hündin
starten, Chana fand seitlich vom Slalom leckere Würstchen
und Kubsch platze mitten im Parcour ein Serom auf. Helle
Aufregung im Lager „Roter Haufen“ und wieder haben wir
starke Parcoure, diesmal vom LRA Christian Görl gestellt,
gehabt.

Bericht 21./22.Juni von Peter N. Seminar mit Silas Bogh
Anita F. mit Easy sowie Kubsch und ich haben bei meinem
großen Vorbild und WM-Teilnehmer Silas ein Seminar
besucht. Wir konnten sehr viel über modernste Führtechnik
und Motivation lernen und gingen dabei körperlich und
geistig an unsere Grenzen. Auch wurden wir darauf geschult,
bei der Pacourbegehung erst darauf zu achten, welches die
Ideallinie für den Hund ist und danach erst den eigenen
Laufweg zu planen. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, werde
ich sehr gerne wieder ein Seminar bei Silas buchen, der
nicht nur große Kompetenz sondern auch viel Geduld gezeigt
hat.
Bericht vom Turnier am 02.06. in Traunreut
Am Start unsere 3 Rüden, Easy, Kubsch und Dino
Das Wetter war leider nicht so schön, es regnete leicht
aber Dino hat wiedermal ein
super starkes Ergebnis erreicht
A1 1. Platz V0

Jumping 1 1. Platz V0

Bericht vom Ausbilderseminar mit Uli Geiger am 03.06.2011
Laut Waltraud eine äußerst empfehlenswerte Fortbildung
für Ausbilder. Solche Praxisseminare könnten ruhig häufiger
stattfinden, sie kommen nicht nur dem Trainer zu Gute
sondern auch allen die sich bei uns im Training befinden.
Bericht von Waltraud:
Wie schon berichtet, war ich mit meinen Jungs beim Geiger
Ulli auf seinen Platz in Velden. nach ungefähr zehn Minuten
Theorie ging es gleich zum praktischen Teil über. Von acht
Ausbildern suchte sich der Ulli vier aus und gab uns einen
Parcour vor. Wir sind so gelaufen wie wir meinten, die
anderen vier schauten uns zu und sagten: "wie wir besser
laufen könnten." bei diesen Seminar ging es vor allem darum,
wie wir hundeschonend laufen können. der Ulli hat uns sehr
gute Beispiele gezeigt. es war ein sehr schönes und
interessantes Seminar das man nur empfehlen kann.
Bericht vom Turnier am 04.06.2011 bei den CfbH
Pfotenflitzer

Es war unser erstes Turnier in der Holledau / Pörndorf. Der
versteckte Platz wurde von uns trotzdem gefunden.
Gefunden haben wir auch unseren Tunnel-Tom (Tom Huber)
als Leistungsrichter.
Schön gefunden haben seine Parcoure vor allem Happy, zwei
Mal zweiter Platz, Dino, 1. Platz im Jumping und Easy, 3.
Platz.
Nicht so schön war die Verletzung von Waltraud, die sich
leider einen Muskelfaserriss zugezogen hat. Wir wünschen
der Waltraud auf diesem Wege gute Besserung.
Bericht vom BVC - Lauf am 29.05.2011 in FFB von den
fetzigen Hund
Am Wochenende fand am 29. Mai im Veranstaltungsforum
Fürstenfeldbruck bei der Kft OG Ammersee der 2. Lauf der
Bayrischen Vereinsmeisterschaft statt.
Bei wunderschönem Wetter, einem tollen Platz und reichlich
Zuschauern aus der gleichzeitig stattfinden Messe "Tier
und Mensch" traten wieder etliche Vereine mit Ihren
agilitybegeisterten Mannschaften gegeneinander an, in der
Jagd um die berühmten '40 Punkte', die sich jedes
Agilityteam bei einem fehlerfreien Lauf verdiente.
Da am Ende des Tages die Summe der erlaufenen Punkte
zusammengezählt wurden und die Platzierung der
Mannschaften ergab, wurde entsprechend angefeuert und
gejubelt, aber auch bei einem Dis aufmunternd nach Hause
geklatscht. Kurzum, Wetter und Stimmung gut, und wir
freuen uns auf den spannenden 3. Lauf, der die Entscheidung
bringt, welche Mannschaften aus Bayern zur Deutschen
Vereinsmannschaft fahren werden.

Bericht vom BVC - Lauf am 29.05.2011 von Anita
Nach einer langen Anfahrt und einem schönen Spaziergang durch den
Hundeauslauf in FFB ging es Sonntagmorgen mit den Parcouren von
Alexander Drahanowsky und vor vielen Besuchern der Tiermesse
richtig hart zur Sache. Irgendwie standen alle Teilnehmer unter
Strom. Die Nerven lagen bei allen Teilnehmern blank. Vielleicht lag es
an der Enge des Platzes oder an den vielen Zuschauern. Zudem
konnte der zweite Parcour, auf dem der Jumping abgehalten werden
sollte aus Gründen des Verletzungsrisikos nicht genutzt werden. Für
manche Hunde war es schwer, am Start so viele Leute ganz nah
hinter sich zu wissen. Ebenso musste der Hund mit dem
Schlusssprung fast gegen die Zuschauerwand springen. Ganz sicher
war das Turnier aber eine Werbung für unseren Sport.
Nichts von allem dem gilt als Ausrede, nach den A-Läufen, die wir
ziemlich alle vergeigt hatten, lautete da Zwischenergebnis 20
Pünktchen auf unserem Mannschaftskonto. Davon konnten sich die
Jungs Salti und Easy jeweils die Hälfte zuschreiben. Das war zur
Halbzeit der drittletzte Platz. Nach einer kurzen Kampfansage
läutete Kubsch die Wende ein. Sein V0-Lauf im Jumping stachelte
die anderen zur Nachahmung an, was Salti auch prompt wahr machte.
Zum Schluß ging es für unsere jungen A1er um die Kopf und Kragen.
Happy, Easy und Chana sorgten für die nötigen Punkte.
Das Spannende an den Mannschaftsläufen:
Das Ergebnis ist für keinen vorher nur annähern einzuschätzen. Bei
der Siegerehrung wird zuerst die Reihenfolge der Tageswertung
bekanntgegeben, wo wir uns durch den Jumping auf Platz 17
wiederfanden. Mit Spannung erwarteten wir das Gesamtergebnis und
freuten uns riesig, dass wir den 13. Platz verteidigen konnten. Wenn
man sich so umgehört hatte, konnte man hören, wie viele
Mannschaften an diesem Tag wenig Glück hatten. Wir sind gespannt,
wie wir nach dem 3. und letzten Mannschaftslauf abgeschnitten
haben.

Bericht von Hartmut zur:

KA am 28.05.2011 bei den Raindogs Regen und
1. Turnier beim KfT Ammersee
Das hatten wir auch noch nie, erst die Anreise zur
Kreisausscheidung, dann abends Weiterfahrt zum 2. BVC – Lauf nach
FFB.
Beide Vereine haben ein 2-Tages-Turnier ausgerichtet und es wäre
alles sehr schön gewesen wenn es nicht auf ein Wochenende gefallen
wäre.
Kreisausscheidung war aber ein Muss für Kubsch, Salti und Dino
zwecks Starterlaubnis auf der BM in Weiden.
Für uns günstig war allerdings das Waltraud schon am Freitag nach
FFB gefahren ist und uns dort schon einen Platz reserviert hat.
Gestartet ist sie natürlich auch und konnte sich mit Happy zweimal
den 2. Platz sichern.
Gleichzeitig stellte Richter Udo Nienkämper in Regen auf einem
regennassen Platz seine Parcoure. Stefan und Dino holten sich auch
prompt im A – Lauf den 1. Platz und zugleich die zweite Quali für den
Aufstieg.
Die Jumpingläufe mussten nachmittags teilweise bei Platzregen
stattfinden und unsere Hunde konnten in dem matschigen Platz nicht
ihre volle Motivation aufbringen.

Am Schluss war die Freude beim Roten Haufen sehr groß, denn
unsere Agilitytruppe stellte mit Dino und Stephan den Kreismeister
in der A 1 Midi.

Bericht Turnier am 14./15. Mai in Teublitz
Richterin Irmgard Zinn und Björn Bröker
Unser drittes Turnierwochenende in Folge bestritten wir
mit sieben Teams am Samstag und sechs am Sonntag.
Teublitz ist für uns alle ein besonderes Highlight.
Stimmungstechnisch, essenstechnisch --> einfach alles war
wieder rundum gelungen.
Am Samstag trumpfte unser kleiner Happy groß auf,
schnappte sich nicht nur einen Pokal sondern auch seine
erste Quali.
Am Sonntag war für uns der Tag der dritten Plätze:
Easy und Anita F. , 3. Platz A 1, Large, in Verbindung mit
einer Quali

Happy und Waltraud, 3 Platz, A 1, Midi
Salti mit Anita, 3. Platz , A 3 , Midi; gleichzeitig Tagessieger
in der A3 Midi
Ein toller Erfolg für unsere 3 Rüden
Sehenswert waren auch aus unserer Gruppe die V 0 - Läufe
von
Kupsch mit Peter N., A 3, Large
Votan mit Waltraud, A 1 , Large

Bericht Turnier am 07./08.05.2011 in
Schwandorf
Richterin Mina Piske, Daniela Donnerbauer , Simone Lohr und
Richteranwärter Dieter Melzner.
Für sechs unserer Teams ein heißes Wochenende mit super
Läufen, allen voran der Koiker Dino und unser Youngster
Stephan. Zweimal Tagessieger, das sagt alles. Wir
gratulieren!!!!!
Ebenso Drei-Käsehoch Happy, er mauserte sich zum
Pokaljäger und eifert seinem großen Bruder Votan, der auch
sicher und erfolgreich durchgestartet ist, nach.
Die A3er Kubsch und Salti mussten sich bei Dieters
schweren Parcours mächtig ins Zeug legen, haben sich aber
durchgebissen und sehr gut abgeschlossen. Salti schaffte
am Sonntag den Tagessieg in der A3.

Bericht Turnier am 01.05.2011 in Eggenfelden
Auch am 2. Tag waren unsere 7 Hunde am Start und
untermauerten ihre Erfolge vom Vortag. Es lief wie
geschmiert und am Ende stand wieder ein Großteil unserer
Hundeführer auf dem Treppchen. Sowohl für den BLV – Cup,
als auch für die BM wurden Punkte und Qualis gesammelt.
Abends war klar: Kubsch und Peter, Dino und Stephan, Salti
und Anita fahren zur Bayerischen nach Weiden.

Bericht BVC am 30.04.2011 in Eggenfelden
Richter Tom Huber und Udo Nienkemper. Endlich ist er da,
unser 1 Turnierstart und gleichzeitig unser 1.
Mannschaftlauf. 28 Mannschaften traten an. Darunter wir
vom Roten Haufen unter dem Namen „ghupftwiagsprunga“, 7
Teams, davon 5 in der A 1 und einer davon das erste Mal im
Turnier. In unserem nagelneuen roten Outfit war uns am
Morgen noch ziemlich mulmig. Aber rot macht bekanntlich
aggressiv und so haben wir uns erst recht durchgeboxt.
Nach den A-Läufen lagen wir erfreulicherweise schon im
Mittelfeld. Nach den Jumpings und der Siegerehrung kam
das Endergebnis, wobei die Platzierungen von hinten nach
vorne bekanntgegeben wurden. Da standen wir nun und
freuten uns riesig, als wir punktgleich mit einer Mannschaft

auf den 13. Platz gehüpft sind. So ganz nebenbei haben wir
einige Stockerlplätze belegt und die Qualis für die BM
errungen. Besser konnte es gar nicht laufen. Fazit: es war
ein Saisonstart nach Maß.

Agility-Turnier mit 400 Startern an zwei Tagen

(Auszug aus dem Bericht der HF Eggenfelden)

Es war wohl die größte Herausforderung für die
Hundefreunde Eggenfelden in ihrer gut zehnjährigen
Vereinsgeschichte: Das zweitägige Agility-Turnier mit
jeweils 200 Startern, verbunden mit dem ersten Lauf des
Bayerischen Vereinscups. Allein schon das Unterbringen der
knapp 60 Wohnwagen und Wohnmobile musste bewältigt
werden. Dazu noch die vielen Pkw.
Der A-Lauf und das Jumping fanden auf zwei Plätzen statt.
Unterstützung hatten die Hundefreunde durch Mitglieder
des Hundesportvereins InnSalzach.

Bericht zum Oster-Agility-Seminar in Eggenfelden
mit den Fiedler-Schwestern
von Anita nur ein Kurzbericht
Da ich zum 5. Mal von Larissa und Isabell trainiert wurde
und ich nicht immer das gleiche sagen will, veröffentlichen
wir heuer einen Bericht von den Hundefreunden
Eggenfelden, der wirklich den Nagel auf den Kopf trifft.
Ich fand es spitze und will nächstes Jahr unbedingt wieder
teilnehmen. auch abends war die Stimmung in der
Wohnwagenburg klasse: nicht zuletzt dank Mattl und
Heinemann aus Sachsen
Folgende Bilder stammen von Dietrich Heinemann:

und hier noch ein besonderes Highlight

Wo hat der Mattl seine Hand? oder korrekte Körpersprache ist
an mancher Zone sinnvoll!!

Hier der Bericht aus Eggenfelden:
Oster-Agility-Fiedler-Seminar war Auftakt für die
Hundsportwochen
Zu einem festen Termin hat sich das Oster-Agility-FiedlerSeminar bei den Hundefreunden Eggenfelden entwickelt.
Bereits zum fünften Mal sind die Bamberger Schwestern in
Eggenfelden zu Gast und teilen Ihr Wissen, das sie selbst im
Agilitysport erfolgreich anwenden (Larissa hat sich bereits
schon für die WM-Quali qualifiziert). Der gute Ruf der
Fiedler-Sisters ist nicht mehr nur bei den heimischen und
benachbarten Agilityläufern ein Begriff sondern zieht
mittlerweile auch schon Gäste aus Sachen und Österreich
an. Somit haben es sich über Ostern schon mal die ersten
auf den Hundeplatz heimisch mit Zelt, Wohnwagen und Co
eingerichtet. An allen vier Tagen trainierten bis zu 18 Teams
auf den zwei Plätzen und stellten sich den
Herausforderungen. In engen Parcouren mit vielen
Verlockungen musste man sehr genau arbeiten um auf
Anhieb einen schönen Lauf hin zu bekommen. Mit Hilfe von
Larrissa und Isabell Fiedler wurde aber, dann die ideale
Strategie für jedes Team ausgearbeitet und die einzelnen
Passagen trainiert werden. Je nach Kenntnisstand der
Teams wurde entweder Passagen verfeinert, oder
grundsätzliche Führstile und Wendungen vermittelt und

geübt. Somit hatte jedes Teams die Chance am Ende der
Trainingseinheit den Parcour am Stück zu laufen um einen
positiven Abschluss zu finden.
Die frühsommerlichen hohen Temperaturen haben allerdings
Ihren Tribut bei Hundeführen, Hunden und Seminarleitern
gefordert. Aber nichts desto trotz hatten alle wieder viel
Spaß dabei und konnten an den Führtechniken,
Körpersprachen und Parcourlesen arbeiten und verbessern.
Das Fazit vieler Teilnehmer war "anstrengend schön,
wahnsinnig lehrreich und eine bessere Vorbereitung für das
anstehende Agility-Turnierwochenende kann man nicht
machen". Aus diesem Grund freuen wir uns schon auf den
nächsten Besuch der Fiedlers.
Großen Dank auch an Olaf Riemer für die Organisation des
Seminars sowie den vielen Küchenhelfern.
BLV Verbandstag mit Neuwahlen am 20. März 2011
Weiter im Amt: OfA Uli Geiger und VST Georg Hoffmann. Alle
anderen Posten wurden neu besetzt.
Die BH – Prüfung wird nur noch in eine LU eingetragen. Bescheinigung
entfällt ab sofort.
Die Geschäftsstelle des BLV ist eröffnet. Kontaktadresse siehe auf
der BLV-Seite.
Die LU gibt es nur noch dort gegen Gebühr.

Seminar mit Renate Kalteis am 26.02.2011 in der Halle
Fazit unseres kleinen Seminars: Auch einmal kurze Sequenzen üben,
dazwischen bestätigen, auf Motivation des Hundes achten, Slalom
mit der Führhand beenden und aus der Führhand bestätigen.

Die Körpersprache des HF auf eingeschlichene, unbewusst gemachte
Fehler kontrollieren, z.B. Hose hochziehen oder Haare
zurückstreichen wertet der Hund oft als Startkommando.

JHV 1. HSV Deggendorf am 12. Februar 2011
Neuerung: Statt der Aufnahmegebühr verkauft der Verein eine
Halbjahreskarte. Danach kann eine Mitgliedschaft im Verein
beantragt werden. Dieser Antrag muss durch Vorstandschaft
genehmigt werden.

KG –Tagung am 06. Februar 2011
Auf der KG- Tagung wurden die neuen Vereine in unserer KG begrüßt

.

B.A.C.K. Turnier am 14./15./16. Januar in der Ostbayernhalle
in Kreuth
Ein Mega-Ereignis mit 600 Startern auf 3 Parcours mit 7 Richtern.
Richter aus der Schweiz, Österreich und ebenso Starter aus unseren
Nachbarländern, die wir auch schon auf der WM bestaunt hatten,
waren anwesend. Samstagabend konnten wir 10 % der besten Teams
in einem tollen Finallauf bestaunen. Unsere Starter am 2 Tagen:
Votan, Kubsch und Chana Am Sonntag in seinem ersten Start in der
A1 Dino

