
B E R I C H T E  2014! ! ! 
19.04.2014 Hunderennen beim SV OG Deggendorf 

Am Ostersamstag bewiesen 4 unserer Teams ihr Interesse und ihre 
Ambitionen im Hunderennen und in der Gruppenunterordnung bei der 

OG Deggendorf. Lena und Lola präsentierten mit viel Spass ihre 
Leistung in der Unterordnung gemixt mit Dog-Tricks. Beim 

Hunderennen traten in der mittleren Klasse Chana, Salti und Lola an 
und bewiesen eindrucksvoll Ihre Schnelligkeit. In der kleinen Klasse 

wieselte Collina unter den Hunden bis 35 cm mit 7 Sekunden auf 
einen tollen 5. Platz. Voller Stolz trug sie einen rosaroten 

Osterhasen bei der Siegerehrung vom Platz. Es waren sehr viele 
Hunde am Start und eine große Anzahl an Zuschauern in Begleitung 
ihrer Hunde vor Ort. Erstaunlich war, dass sich zum gemeinsamen 
Gruppenbild alle Hunde auf engsten Raum ohne Probleme zu einem 

Foto stellten. 

  

13.04.2014 Rally-Obedience-Lehrgang in Absdorf 

Da es zu schnell ausgebucht war, waren wir nur als Zuschauer vor 
Ort. Es schadet gar nichts, als Hundesportler seine Nase auch in 
andere Hundesportarten zu stecken. Mit dem Hintergedanken ein 
älteren Hund, der nicht mehr springen kann bzw. darf, gehört noch 
nicht zu alten Eisen oder ein Hund mit Handicap braucht auch eine 

sinnvolle Beschäftigung. Rallyobedience zeigte sich uns als 
abwechslungsreich und für einen Hund der teile davon aus der BH 
kennt durchaus machbar. Man kann diesen Sport ohne grössere 
Anschaffungen in finanziellen Bereich betreiben und wäre einen 

Versuch wert, es neben der körperlichen Forderung unserer 
Agilityhunde als Kopfarbeit zu betreiben.  

  

  



Turnier in Absdorf am 16.03.2014. 

Zeitungsbericht PNP 

 

  

  

6. und letztes Winterturnier am 16.03.2014 HF Absdorf 

Starter: Verena, Sabrina, Dani, Peter, Anita F. und Anita K. 
mit Collina und Chana.  



Peter erreichte im A 2 den dritten Platz, Dani im A 1 den 
dritten Platz, Anita K mit Chana im J 3 den 2. Platz mit 

einem V war es gleichzeitig eine Quali für die BM und Collina 
im J 1 den 4- Platz mit einem schönen V 0. 

Zuschauer waren wieder Bettina, Lena und Lola. Außerdem 
am Start aus Aholming Eva - Maria und Petra 

Es gab viel Gesprächsstoff und die neuen Trikots wurden 
gleich anprobiert.  

  

  

  

Turnier in Absdorf am 09.02.2014 

Für unsere sieben Teams war es ein erfolgreicher Sonntag 
beim LR Uli Geiger. 

Stephan und Fly freuten sich über eine super Quali zum 
Aufstieg in die A 3. 

Chana erreichte in der A 3 ein V0 mit Platz 2 und somit eine 
Quali zur BM 

Dino und Anneliese erreichten in der A 2 ebenfalls ein V 0.  

Kubsch und Peter holten sich im A-Lauf ein schönes V 0 

Tracy, Dino, Fly und Nele waren in beiden Läufen auf den 
vorderen Plätzen. Wir gratulieren allen unseren Team zu den 

erfolgreichen Läufen.  

Als Zuschauer zum Turnierluft schnuppern waren Lola mit 
Bettina anwesend. 



   

 

Zeitungsbericht PNP 09.02.2014 



 

 

 

Neues von der Kreisgruppentagung 

Unser OfA Georg vermeldete in seinem 
Bericht 2013 die Erfolge der 

Hundeführer des HSV Deggendorf mit 



der Mannschaft beim BVC und DVM 
sowie die beiden Bayerischen 

Jugendmeister im BLV 

Zur Information: IPO heisst jetzt Ghd 

Es gibt eine Prüfungsordnung für den 
Teamtest 

Neuer Modus für die Kreisausscheidung 
Agility 

In unserer KG hat sich der Verein 
Schwandorf aufgelöst.  

 

JHV beim Deggendorfer HSV am 
08.02.2014 

Neuwahlen: Die Vorstandschaft bleibt 
wie bisher bestehen 

Der Obmann für Agility ist nach wie vor 
Hartmut 



Der Jahresbericht 2013 für Agility ist 
im Archiv verlinkt 

 

Sportlerehrung der Stadt Deggendorf 
12.01.2014 

 
 



 

  

Sieben Hundesportler vom Roten Haufen konnten unter 
Ringern, Ruderer und anderen Sportarten unseren Sport in 
den Blickpunkt rücken. Einen schönen Rückblick auf den BVC 
2013 im feierlichen Rahmen hatte unsere Mannschaft. Ihr 

dritter Platz beim BVC wurde von der Stadt Deggendorf mit 
der silbernen Sportnadel geehrt. Ebenso ausgezeichnet 

wurden unsere beiden Jugendlichen Bayerischen Meister 
Tina und Stephan. Beim anschliessenden Stehempfang war 
noch Gelegenheit uns über Vergangenes und über die neue 

Saison zu unterhalten.  



 

 

 

 

Bericht Turnier in Absdorf am 05.01.2014 

Das erste Turnier im neuen Jahr fand in der Absdorfer 
Halle statt und wurde dominiert von den vielen 

österreichischen Startern, die einen Großteil der Pokale mit 
nach Hause nahmen. Zu sehen war unter anderem auch 

Angelika Brandl aus Henndorf am Wallersee. Im Jumping 2 
Large konnte sich Stephan mit Fly durchsetzen und holte 

für uns die einzige Plazierung des Tages.  

  

2013 

 Bericht Turnier in Absdorf am 15.12.2013 

Ein neues Team in unserer Agilitysparte hat sich gleich bei 
ihrem ersten Turnier äußerst erfolgreich präsentiert. Ganz 



herzlichen Glückwunsch an Sophie und Tracy, die in der A 1 
Midi gleich den 1. Platz belegten. Im Jumping 1 ging der 

erste Platz ebenfalls an unser Superteam.... 

  

      

 

Einer dieser Pokale gehört Peter und Kubsch in der A 2 Large und 
einer Anneliese und Dino A 2 Midi jeweils für den 1. Platz. 

Im Jumping waren Peter und Kubsch mit einem 2. Platz erfolgreich 



hier der Zeitungsbericht aus der PNP 

 

  

Bericht zur Eröffnung der neuen Hundesporthalle der 
JOKI-Dogs  

Der Einladung von Conny folgten wir gerne. Mit vier Hunden 
konnten wir den Traum einer Hundsportlerin bewundern. 

Wenn manch einer von einem Ferrari träumt, dann träumte 
Conny von einer Hundesporthalle mit Blick ins Vilstal. Im 

gemütlichen Stüberl mit Blick auf den Parcour von oben ging 
es wie immer ausgiebig zum “Hundlerratsch”. Wir bedanken 
uns ganz herzlich für die Einladung und wünschen allen ganz 

viel Spass in dieser tollen Halle.  



 

Eröffnung der neuen Hundesporthalle der JOKI - Dogs 
am 7. und 8. Dezember 2013  

  

Bericht Finale BLV - Cup 2013 in Absdorf am 16. 11. 2013 

Zum Finale eingeladen waren eigentlich sechs Teams. 
Verletzungsbedingt konnte Waltraud mit Happy und Votan 
aber nicht antreten. Für die restlichen vier Teams waren in 

der Jahresgesamtwertung für den BLV-Cup 2013 die 
vordersten Plätze nicht mehr erreichbar. Wir waren 

allerdings eine Macht in der Klasse A 2 wo wir uns drei 
Kombiwertungen sichern konnten.   

In der Gesamtwertung BLV - Cup 2013 gratulieren wir in 
Large Stephan und Fly zu einem tollen 4. Platz. Peter und 
Kubsch errangen in dem großen Starterfeld den 12. Platz.  

Egal zu welcher Zeit und zu welcher Veranstaltung es auch 
ist, für uns ist Absdorf immer ein Höhepunkt. 



 

Siegerehrung Finale BLV - Cup 2013,  

In der Kombiwertung belegten  

Stephan und Fly A 2 und J 2 Large den 1. Platz 

Anita und Salti A 2 und J2 Midi den 1 Platz 

Peter und Kubsch A 2 und J2 Large den 2. Platz 

  

Bericht PNP 16.11.2013 

  



 

  

  

Bericht Turnier in Absdorf am 17. 11. 2013 

Anneliese und Dino konnten am Sonntag für unsere Sparte 
punkten. Sie erreichten in der A 2 Midi den 1. Platz und im J 

2 Midi den 3. Platz. 



Bericht PNP 17.11.2013 

 

 

  

  

20. Oktober erstes Absdorfer Winterturnier 

9 Teams vom Roten Haufen plus zwei Aholminger machten 
aus einem normalen Sonntag den wahrscheinlich 

erfolgreichsten Turniertag der Saison. Fast alle konnten 
sich, meistens zweimal, beim LR Tom Huber und 

Prüfungsleiter Olaf Riemer einen Pokal abholen. Ebenso 



erfolgreich waren Eva und Petra aus Aholming. Besonders zu 
erwähnen ist, dass Anita mit Chana den Aufstieg in die A 3 

geschafft haben. Herzlichen Glückwunsch hierzu. Ihr erstes 
Turnier als Zuschauer absolvierten Anna und Maya und 
hatten jede Menge Eindrücke über den Ablauf eines 

Turniertages zu verarbeiten. 

Die Saisonabschlussfeier abends hatte durchaus seine 
Berechtigung, es gab viel zu feiern.  

Zur Vorschau und Nachlese zusätzlich angereist waren: 

Sofie und Sabrina sowie Eva und Petra von Aholming 

Beim Jahresabschlusstreffen in Osterhofen wurde 
folgendes beschlossen: 

2014 stellen wir wieder eine Mannschaft im BVC 

Wir beteiligen uns am Aholminger Spassturnier im Frühjahr 
2014 ( wahrscheinlich 26. April). Bitte jeder, der hilft, 

sollte sich eine Position, die er übernehmen möchte/kann, 
überlegen 

Bitte an die Vorschläge für das Trainingslager 2014 denken 

Neben Essen und Trinken gab Peter wieder eins seiner 
Agilitygedichte zum Besten, in dem er eine Rückschau der 

abgelaufenen Saison eingebaut hat.  

  

Bericht PNP zum 20.10.2013 



 

  

  

Praxis-  und Theorieseminar Agility 

für den Ausbilderschein Agility für 

Ausbilder (Verlängerung Ausbilderschein) am 
05. /06. 1 0. 201 3 in Absdorf 

Trainer waren: 

Andrea Deeg (swhv) WM-Teilnehmerin, Siegerteam EO, 

Silvia Lippert (BLV) Deutsche Meisterin 2012, Teilnahme 
EO-Finale, 



Ulrich Geiger (BLV) 

Ablauf: Das Seminar beinhaltete vier (jeweils ca. 2 Stunden) 
praktische Trainingseinheiten auf drei Parcours parallel. 

Ziel: Verbesserung der individuellen Fähigkeiten im Agility. 

Teilgenommen haben Anita und Hartmut mit Chana, Collina 
und Salti im Wechsel. Beide waren der Meinung, das Seminar 

war Spitze und wir hätten ganz gerne mehr davon. 

  

BH - Prüfung am 05.10.2013 beim HSV Deggendorf und 
Canifit 

Anna und Maya, Sophie und Tracy haben ihre BH bestanden, 
ebenso ihren Sachkundenachweis. Somit starten zwei neue 

Teams ihre Agilitylaufbahn.  

  

Deggendorfer Agilityhundesportler auf der Deutschen 
Vereinsmeisterschaft in Menden  

 



Komplett angetreten war die Mannschaft des Roten Haufen 
mit ihren 7 Hunden und ihren 5 Hundeführern. Keiner wollte 
sich das einmalige Erlebnis einer deutschen Meisterschaft 

entgehen lassen. Das 600 km entfernte Menden war das Ziel 
unserer Mannschaft „ghupftwiagspunga“ und einiger 
mitgereister Fans, Seniorenhunde, Beginnerhunde, 

Fotografen und sogenanntes Servicepersonal.  

Der Freitag war noch relativ entspannt und voller Vorfreude 
wurde das Mannschaftszelt am Parcour aufgebaut, die 
bayerische Fahne und die bayerischen Hundehalstücher 

bereitgelegt.  

Es mussten die Agilityteams an der Meldestelle registriert 
werden sowie die Starterlisten auf ihre Richtigkeit 

überprüft werden. Dabei wurden wir von der heimischen 
Mannschaft mit den Worten begrüßt: „die Kraxelhuber sind 
auch schon da.“ Unseren Mannschaftsnamen konnten sie bis 

zum Schluss nie richtig aussprechen.  

An zwei Turniertagen waren 42 Mannschaften aus ganz 
Deutschland startberechtigt. Jedes Team hatte drei Läufe 

in seiner Leistungs- und Größenklasse zu absolvieren. Ca. 300 
Starter mit ihren Hunden waren Samstagmorgen rund um 

den Turnierplatz in ihrer Vereins- bzw. Mannschaftskleidung 
aufgestellt und wurden vom Bürgermeister der Stadt 

Menden begrüßt.  

Jetzt war die Größe der Veranstaltung jedem bewusst und 
ein wenig Nervosität schlich sich ein. Die drei bayerischen 
Mannschaften standen dicht nebeneinander und wir waren 
uns schnell einig, hier wird jeder bayerischer Starter von 

den anderen bayerischen. Mannschaften angefeuert. Unsere 



Hunde trugen als Glücksbringer ihre weißblauen Halstücher 
und die Hundeführer begutachteten die Anforderungen, die 
der Leistungsrichter auf dem Turnierplatz vorgab. Bei den 
ersten Starten konnte man deutlich sehen, wie aufgeregt 
die Hundeführer zu Werke gingen. Uns ging es auch nicht 

besser. Immer war da der Gedanke, ja nicht die 
Mannschaft enttäuschen und nur nicht letzter werden. Nach 

dem ersten Lauf hatten wir vier Starter in der 
Punktewertung und drei ohne Wertung. Das war ein 

erfreulicher dreizehnter Platz. Der Samstagabend endete 
im Festzelt bei einem Sauerländischen Buffet und mit dem 

Einsetzen von heftigem Regen.  

Sonntagmorgen wurden wir von einem heftigen Gewitter 
geweckt und die Begehung des Jumpingparcours war schon 
eine matschige Angelegenheit. Der Jumping hatte es dann 
auch in sich. Der Leistungsrichter verlangte besonders in 

der Königsklasse A 3 eine hohe Laufgeschwindigkeit. In der 
Klasse A 2 standen die Verleitungen sehr nahe und der 

Regen wurde stärker. Am Ende dieses Durchgangs hatten 
wir fünf Hunde mit Disqualifikation und nur zwei Hunde 

konnten punkten. Ob es an dem 13. Platz lag oder hatten wir 
uns zu früh gefreut?  

Mit den Worten „ totgesagte leben länger“, kämpften wir 
uns dann in den dritten Lauf. Der Open erschien uns nach 

der Pacourbegehung als machbar. Das war er aber auch für 
alle anderen Starter. Unsere Midi – Hunde mussten 

anfangen und zwei von ihnen sammelten fleißig Punkte. 
Später waren auch zwei Largehunde erfolgreich, aber leider 

hatten wir auch drei Teams ohne Wertung. 



 Alle versammelten sich zur Siegerehrung und die Spannung 
war groß. Was würden uns die 300 gesammelten Punkte wohl 

bringen? 

Zuerst erfolgte die Siegerehrung für die Einzelwertung und 
Salti konnte gleich zweimal aufs Siegertreppchen steigen. 

Platz drei im A-Lauf und Platz drei im Jumping.  

Die Mannschaftswertung begann mit dem Aufrufen aller 
Mannschaften und Laolawellen in einer großen Runde auf dem 

Turnierplatz. So viele Hundesportler und Agilityhunde aus 
ganz Deutschland und wir waren dabei. Einfach ein tolles 

Gefühl.  

Die Platzierungen der Mannschaften begannen mit dem 
Letztplatzierten, dem Platz 41. 

 Für uns, die Mannschaft „ghupftwiagsprunga“, vom 
Agililtyteam Roter Haufen des 1. HSV Deggendorf, hieß es 

dann Platz 27.  

Für uns war es ganz sicher eine große Freude, dabei zu sein, 
besonders stolz waren wir auf die Leistung unserer Hunde, 
die uns die Teilnahme an so einer Großveranstaltung erst 

möglich gemacht haben. 



 

 

  

31.08.2013 Training in Aholming 

Fast noch schöner als das gemeinsame Training war das 
kalte Buffet und der kalte “Hugo” auf der neuen Terrasse 

der OG Aholming. Herzlichen Dank für beides und wir 
freuen uns auf den Gegenbesuch. 

  

Turnier 17./18.08.2013 in Waffenbrunn 



Am Samstagsturnier waren aus unserer Truppe 8 Teams 
vertreten, davon 6 Hunde, die zur Mannschaft gehören. 

Somit war dieses Turnier eine Art Generalprobe im Hinblick 
auf die DVM in Menden. Die DVM findet in kürze statt und 
alle unsere Teams zeigten sich äusserst konzentriert und 
kämpferisch. So war es nicht verwunderlich, dass wir uns 

8 Pokale abholen durften und wenn es nicht für eine 
Plazierung reichte, waren wir zumindest ganz knapp dran. Am 

Start Anneliese und Dino, Waltraud mit Happy und Votan, 
Anita F. und Easy ( A-Lauf Platz 1, Jumping Platz 3), Peter 
und Kubsch ( A-Lauf Platz 2) Anita K. und Chana ( A-Lauf 
Platz 3, Jumping Platz 3), Hartmut und Salti     ( A-Lauf 
Platz 2, Jumping Platz 2), Anita K. und Collina ( Jumping 

Platz 2)  

Das Waffenbrunner Turnier war für unsere Agi-Truppe 
wahrscheinlich das erfolgreichste Turnier 2013, es war aber 

auch eines der schönsten Turniere mit den  
leistungsstärksten Läufen der Saison. Abgerundet wurde 

der Tag mit einem Lagerfeuer und argentinischen 
Würstchen vom Rost, die sehr gut waren, so dass wir gleich 

vier Stück verzehrten.  

Am Sonntag waren nur noch RUKO und RURÖ auf dem 
Turnier vertreten. Salti holte sich im A-Lauf Platz 2 und in 
einem Jumping Open für alle ( auch die A 3er dabei) setzte 

er sich durch und errang den 3. Platz. Besonders 
schmerzlich für Waltraud und Happy, die den 4. Platz mit 2 

Sekunden Rückstand belegten. 



  

 

mit Vollgas über den Startsprung                  ich mache keinen Handstand 



  

 

Was Easy kann, kann ich schon lange                   der verflixte Stangenwald 

   



  

 

nur Hasen hoppeln schöner                      nur fliegen ist schöner 



  

 

keine Angst, ich fall nicht runter            geschafft, im Ziel, habe ich gut 
gemacht? 

  

Trainingsnachmittag mit Grillabend am 10.08.2013 in 
Landshut 

Teams aus Deggendorf und Landshut trafen sich zum 
gemeinsamen Training im Klosterhof. Es war eine 

Gelegenheit, um die neueren Mitglieder der Landshuter 
Trainingsgemeinschaft kennen zulernen.  

Peter stellte uns nicht nur die Beginnerhunde vor, sondern 
auch den neuen Aufkleber mit dem Logo vom Roten Haufen. 



Extra für uns wurde Kaffee, Kuchen und der Grill 
bereitgestellt. Vielen Dank an alle Landshuter für den 

schönen Abend, auch im Namen unserer Hunde, die abends 
rund um den Agilityplatz ihren Spass mit den 

Vereinskameraden auf vier Pfoten hatten.  

  

Turnier 03./04.08.2013 in Weiden 

Wieder ein Hitzeturnier und am Start nur Hunde aus dem 
RUKO. Leistungsrichteranwärter Gerhard Rubner hatte 

anscheinend für uns maßgeschneiderte Parcoure aufgebaut. 
Salti und Chana waren gleich zweimal erfolgreich und auch 

Collina durfte einmal aufs Treppchen.  

Am Sonntag mit LR Tom Huber war der Erfolg nicht gar so 
groß, Salti war im Jumping ganz gut dabei und Chana 

meisterte beide Läufe. Collina machte im A-Lauf einen auf 
Pausenclown und kreiselte wie eine wilde Hummel über den 
Parcourplatz. Zumindest hatten die Zuschauer etwas zu 
lachen und Collina zeigte, wie schnell sie sein kann .......  

Chana glänzte an diesem Wochenende mit ihren vier 
bestandenen Läufen  

  

Turnier in Moosburg am 27./28.07.2013 

von Sabrina 

Es ist Samstagmorgen, 8 Uhr und wir (Sabrina, Peter und 
Daniela) schwitzen schon. Zum Glück liegt der Hundeplatz 



des SV Moosburg zumindest mit einer Hälfte im Schatten 
und so lässt es sich eigentlich ganz gut aushalten. 

Den Hunden scheint die Temperatur auch nichts 
auszumachen, Nele gewinnt den Jumping 2 und auch Kubsch 
landet im Jumping auf dem Stockerl. Als Gewinn holen wir 
uns Schleifen ab und hoffen darauf, am Sonntag noch einen 

der wunderschönen Pokale abstauben zu können. 

Auch am Sonntag ist es weiterhin richtig heiß, doch das 
Turnier wird zügig durchgezogen, so dass wir gegen 14 Uhr 
schon bei der Siegerehrung sitzen. Und heute haben wir es 
tatsächlich geschafft, Nele holt sich im A2 den ersten und 

Kubsch in A1 den zweiten Platz und somit den ersehnten 
Pokal. Balu erkämpfte sich einen guten 5ten Platz. Im 

Jumping Open holen Sabrina und Nele sich leider ein wirklich 
schönes Dis, das kommt davon wenn der Hundeführer sich 

verläuft :)  Dafür können wir ja auf unsere Jungs zählen und 
Peter und Kubsch landen auch im Jumping auf dem Trepperl. 

Danke an den SV Moosburg, für die tolle Organisation, das 
leckere Essen und die schönen Preise, wir hatten viel Spaß! 

  

Turnier am 27./28.07 in Absdorf 

Ein heißes Turnierwochen war angesagt, bis zu 40 Grad und 
Erfrischung bot uns nur ein Biergartenbesuch in 

Mariakirchen mit mit eigener Brauerei und Kastanienbäumen, 
die uns uns unseren sieben Hunden Schatten brachten. 

Schon auf der Starterliste konnten wir sehen, dass einige 
Teams aus unseren Nachbarländern angereist waren. Es 



waren viele Österreicher, einige aus Slowenien und aus 
Italien stammende Starter zu sehen. 

Am Samstag am Start waren Fly und Dino und die Rudel 
RUKO und RURÖ. Stephan und Fly holten sich in A 2 large 

den 1. Platz. Collina und Anita holten sich im Jumping 1 small 
ein VO und durften sich vom LR Tom Huber eine Medaille 

abholen . Die meisten Pokale blieben allerdings beim Verein, 
da überduchschnittlich viele Teams ins Dis liefen. 

Am Sonntag am Start Waltraud, Hartmut und Anita. LRin 
Sabine Novacek stellte in großer Hitze ihre Parcoure auf. 

Anscheinend gefiel in der A 2 midi unserer Chana die 
aufgestellte Aufgabe und sie zauberte mit einem V 0 eine 

schöne Quali und Platz 1. Ebenso erfolgreich war Happy im A 
3 und J 3 midi und wurde jeweils mit dem 2. Platz belohnt. 

  

Turnier 21.07.2013 in Inn-Salzach 

Auf der Heimfahrt von Henndorf lag Inn-Salzach auf 
unserem Weg und so starteten kurzerhand Chana, Collina 

und Salti in Burgkirchen. Das Turnier fand diesmal auf ihrem 
eigenen Platz statt und sie hatten es wirklich super 

organisiert, so dass auch für die Camper Stromanschluss 
vorhanden war. Bei hohen Temperaturen gelang es uns auf 
dem Parcour von Leistungsrichteranwärter Paul Langhans 

zwei mal eine Plazierung zu erreichen. Collina mit einem V 5 
und Chana mit einem V 0 im A - Lauf, was eine Quali 

bedeutete. Abends ging es in den nahe gelegenen, seichten 
Fluss Alz zum baden.  

  



Petra Z. hat wunderschöne Bilder gemacht. Ein kleiner 
Auszug hier: 

        

      

       



  

  

Trainingswoche in Henndorf/Wallersee 

  

 



   



   

 



  

 

Henndorf am Wallersee und Salzburger Land  

Für unser Team ein idealer Ort für Urlaub, Training und 
Turnier. Unsere Teams bezogen Quartier am Fenninger 

Spitz bzw. auf einem Bauernhof in der Nähe des 
Hundesportvereins SVÖ Aigen Henndorf. 

Unsere Hunde durften mit an den See zum Baden und der 
Uferweg war ein prima Gassiweg. Der Verein hatte ebenfalls 

einen schönen Auslauf an einem seichten Bachlauf im 
Schatten eines Waldes.  



Ein Teil unserer Mannschaft hatte am ersten Tag schon das 
nahe Gut Aiderbichl besucht und am zweiten Tag durften 
wir am Training von Angelika Brandl teilnehmen, die für 

jeden von uns einige Tipps auf Lager hatte. Der Tag vor dem 
„Crazy-Chicken-Turnier“ bot uns noch mal die Gelegenheit 

auf dem Turnierplatz einige Trainingseinheiten zu 
absolvieren.  

Nachdem wir kräftig bei den Turniervorbereitungen 
mitgeholfen hatten, gab es abends auf dem Campingplatz ein 
gemeinsames Schmausen der Salzburger Spezialitäten vom 

Bauernmarkt.  

Sofie und Tracy machten sich auf den Heimweg und 
verletzungsbedingt konnte Anita und Easy nicht am Turnier 

teilnehmen. So mussten ohne Easy an den Start gehen: Peter 
mit Kubsch, Waltraud mit Votan und Happy, Anneliese mit 
Dino und Anita mit Salti und Chana. Da man in Österreich 
mit drei Hunden starten darf, stand auf der Starterliste 

auch noch Collina /Deutschland …… 

  

Bei unserem ersten Star im Ausland musste man in beiden 
Läufen, sprich auf der Kombi gut sein, um aufs Stockerl zu 
gelangen. Das schafften dann die drei Rüden Happy, Salti 

und Dino, für die es an Stelle eines Pokales ein „Crazy-
Chicken“ aus Ton gab. Kubsch landete um Haaresbreite auf 

dem vierten Platz.  

Neben dem Ausflug zum Fuschl-, Matt- und Obertrummer-
See stand auch noch die Mozartstadt Salzburg auf dem Plan. 
Leider nicht für Anita und Easy mit seiner schlimmen Pfote 



und auch nicht für Dino und Anneliese, die 
unseren Verletzten nicht alleine lassen wollten.  

In Mannschaftskleidung ging es mit den Hunden vom Schloss 
Mirabell durch die Getreidegasse bis zur Festung 

Hohensalzburg. Im Stiegl-Keller mit seiner tollen Aussicht 
machten wir eine Pause, um danach Salzburg von oben zu 
betrachten. Den ganzen Tag hatten wir mit unseren acht 

Hunden für Aufsehen gesorgt und abends beim 
„Fischtagging-Hof“ war es dann richtig gemütlich am 

schönen, ruhigen Wallersee….  

  

Turnier 06.07.2013 in Dingolfing 

Bestes Wetter, beste Stimmung und ein großer Teil unserer 
Truppe in Dingolfing. Diesmal auch ein Teams wie Sophie und 

Tracy, die probeweise als weisser Hund (nicht in der 
Wertung) starten durften. Daniela und Balu, Verena und 

Lena, Salti und Hacki, Anita und Collina sowie die Vielstarter 
Kubsch , Chana, Easy tummelten sich unter den Augen des 
Leistungsrichters Fritz Heusmann auf dem Dingolfinger 
Platz. Dicht neben uns zwei Aholminger zu ihrem ersten 

Turnier, dass sie mit Erfolg hinter sich gebracht haben. Für 
uns gab es an diesem Tage viele Dinge zu besprechen, DVM 
und Trainingslager in Henndorf stehen an. Für Verena und 
Lena stand aber ganz etwas anderes auf dem Zettel. Es 
sollte ihr Tag werden und es gab daran nichts zu rütteln. 

Zwei wunderschöne Laufe brachten ihnen den verdienten 1. 
Platz ein , eine Aufstiegsquali für Verena und einen riesen 

Rinderknochen für Lena.  



 

  

06./07.07.2013 BM in Nürnberg 

 Das zweite super Ergebnis für unsere komplette Agilitysparte 
haben unsere Jugendlichen auf der BLV BJM in Nürnberg 

erzielt. An zwei Tagen wurde in vier Läufen der BJM ermittelt. 
Unsere Jungendlichen Tina und Stephan konnten mit Ihren 
Hunden Dino und Fly alle Läufe für sich entscheiden und 

standen am Ende souverän als BJM fest. Tina und Dino in A 2 
Midi, Stephan und Fly in der A 1 Large. Innerhalb der 

Meisterschaft ist Stephan auch noch in die A 2 aufgestiegen. 
Besser geht es nicht und wir sind zu Recht stolz auf sie.  



    

 

Bericht von Waltraud folgt 

  

23.06.2013 Kreisausscheidung in Regen 

Unser neues Team, Tina und Dino wurden Kreismeister der A 
1 Midi 2013 und gleichzeitig Bayerwald - Cup - Sieger in Midi 

(2 Tageswertung).  

Sie errangen im A-Lauf und im Jumping jeweils einen Platz 
unter den ersten drei. 



Die beiden starten heuer auf der Bayerischen 
Meisterschaft für Jugendliche.  

Für Hacki und Salti ist das Ergebnis unserer 
Kreisausscheidung zwei mal Platz drei in A 2 Midi. 

 

  

Neu ist auch im Roten Haufen ein Mini - Hund , Anita mit 
Collina. Ihren ersten Start und Einmessen in A 1 Smal hat 

sie problemlos gemeistert.  

 



  

Bayerwald Cup und Kreismeisterschaft Raindogs Regen am 
22.und 23.06.2013 

von Anneliese 

Es war ein tolles zwei Tages Turnier, bei teils sonnigen und 
bewölkten Wetter, mit anspruchsvollen Parcouren, toller 

Stimmung und einem großen Gelände zum spazieren gehen.  

Am Samstag waren Fly mit Stephan und Dino mit Tina am 
Start. Beide Team's waren gut unterwegs! Fly hatte einen 

schnellen Lauf, belegte somit den zweiten Platz und Dino mit 
Tina platzierte sich in beiden Läufen.  

Am Sonntag kamen die Drittplatzierten des Bayerichen 
Vereinscup hinzu. Dieser Platz berechtigt sie nun zum Start 
am 07./08.09.2013 bei der Deutschen Vereinsmeisterschaft 

2013 in Menden. SUPER Erfolg :-)  

Nun wurden wir unserem Namen gerecht: "Alles Rot" Acht 
Team's vom Roten Haufen!!!  

Salti, Chana, Collina, Votan, Happy, Kubsch, Dino und Fly. 

 Dann der erste Start für Collina mit Anita K. Erst beim 
einmessen ganz cool, dann ganz groß der Start in A1 Small. 
Alle fieberten mit den beiden mit und es war einfach schön 

anzusehen wie Collina mit Feuereifer dabei war.  

Salti und Hacki wieder mit einem tollen Ergebnis der 
Kreisausscheidung zweimal Platz drei in A2 Midi.  



Dino mit Tina Kreismeister A1 Midi und mit einer konstanten 
Leistung der zwei Tage Bayerwaldcup Sieger A1 Midi. 

 

  

22.06.2013 3. BVC Mannschaftslauf bei den Pfotenflitzern  

Anita F. mit Easy im Jumping 2 Large, Anita K. mit Salti im 
Jumping 2 Midi und Anita K. mit Salti im A 2 Midi errangen 

jeweils einen Stockerlplatz 

 

Bericht 



Es regnet wieder... Unsere Mannschaft ist vollzählig 
angetreten und wir sind jetzt die Gejagten, nur 20 Punkte 

Vorsprung vor dem 3. Platz. Dahinter die Mannschaften 
dicht zusammen. 

Als erster muss Kubsch in den Parcour und das ist gut so --> 
volle Punktzahl am Anfang. 

Danach zeigen die Hundeführer Nerven, in den A-Läufen 
kommen nur vier Teams in die Wertung. Im Jumping geht es 
uns noch schlechter. Leider gingen vier Hunde ins DIS und 
nur unser letzter Starter Kubsch muss noch mal ran. Macht 

er perfekt und bringt das Maximum an Punkten. Es sieht 
aber nicht gut aus, denn nur Easy, Salti und Kubsch sind in 

der Wertung..... 

 

Tageswertung bei den Pfotenflitzer: 245 Punkte für uns, das 
war Platz 11.  

Wohin bringt uns das im gesamten BVC 2013???? 

Wir sind erst einmal ganz schön geknickt!!!! 



  

Dann wird das Gesamtergebnis vom Letztplazierten bis zum 
Sieger vorgelesen. 

Bei Platz 8,7,6, liegen die Nerven blank. Peter ( unser ewiger 
vierter) meint, nur nicht vierter werden, sonst liegt es an 

mir.... 

Platz vier geht an Letz Fetz von den Fetzigen Hunden und es 
gibt gleichzeitig einen grenzenlosen Jubel bei den Roten... 

Sorry Letz Fetz, wir wollten nicht unsportlich sein.  

5 Punkte mehr, nämlich 925, brachten uns den 3. Platz im 
BVC 2013 und berechtigen uns zur Finalteilnahme 

der Deutschen Vereinsmeisterschaft 2013 in Menden  

  

  

DVM 201 3  

wir sind dabei 

Nele,  Chana,  Kubsch,  Easy,  Happy,  Votan und 
Salti  

vom 1 .  HSV Deggendorf,  Roter Haufen 
“ghupftwiagsprunga” 



 

  

09.06.2013 Turnier bei fetzige Hund in Obertraubling 

Open J 1/J 2 Midi 3. Platz für Chana 

  

08.06.2013 2. BVC Mannschaftslauf bei fetzige Hund in 
Obertraubling 

Einzelergebnisse: 

Chana erreichte ihr viertes V 0 plaziert, diesmal von einem 
anderen Leistungsrichter. Somit brachte der A - Lauf von 

LR Christian Görl den Aufstieg in die A 2.  

Platz 1 in A 1 Midi und Platz 1 im Spiel Midi für Chana 

Platz 1 im Spiel Large für Kubsch 

Platz 1 im A 2 Midi und Spiel Midi für Salti 

Bericht: 



Der zweite BVC - Lauf sollte im Stadion von Obertraubling 
bei sonnigem Wetter stattfinden. Endlich trocken und 

schönster Fußballrasen. Eine aufgekratzte Mannschaft, die 
den tollen 2. /3. Platz an der Spritze verteidigen will, ist 

angereist. Es gibt einen Jumping- und einen A-Lauf - 
Platz. Es läuft gut für die Roten, sechs A - Läufe in den 

Punkten und fünf in den Jumpings.  

Aber wie läuft es bei den anderen guten Mannschaften und 
es gibt auch noch die Starter, die nicht in den Mannschaften 

laufen. Jedenfalls kann man sich nicht leicht etwas 
ausrechnen. wir freuen uns aber über hohe Punktezahlen bei 

Kubsch, Salti und Chana, da sie beide Läufe geschafft 
haben. Besonderen Druck bekam das Team Salti ab, war er 
doch der letzte Jumpingstarter und zwei seine Kameraden 

gingen kurz vor ihm ins DIS. Damit waren die zwei 
Streichergebnisse weg! Ende gut, Salti holte sich die 40 

Punktewertung.... 

Die Tagesauswertung ergab am Ende 310 Punkte für 
“ghupftwiagsprunga”! Da war er wieder der 2. bzw. 3. Platz, 

punktgleich mit den Pfotenflitzern. 

Wir haben es geschafft und uns vorne festgebissen 

 



Nach 2 BVC - Läufen das Gesamtergebnis: 680 Punkte und 
somit Platz 2 

  

  

Turnier 01./02.06.2013 Königsbrunn 

Zum Wochenende war Dauerregen angesagt. Schon vorher 
wussten wir, dass wir mit den Wohnwagen nicht auf den 

Platz konnten und es auch keinen Strom gab. Bis der 
Wohnwagen auf einem Firmengelände in der Nähe stand und 

das Zelt am Parcour aufgebaut war, war schon die erste 
wetterfeste Jacke durchnässt.  

Samstag am Start RURÖ und RUKO. Eigentlich konnten wir 
uns einen Start gar nicht vorstellen, aber es ging doch. Man 
brauchte Fußballschuhe und ein Team von Parcourhelfern aus 

Königsbrunn, die kräftig mit Sägespäne die Matsche 
auffüllten. Es konnte überhaupt nicht mehr aufhören zu 

regnen und rund rum der Zelte war ein sumpfiger 
Trampelpfad. Nichts desto Trotz gingen Waltraud mit ihrem 
Bänderiss am Sprunggelenk und Anita an den Start. Abends 

im Wohnwagen wurden bei einem Schnaps folgende 
Plazierungen gefeiert: Chana Platz 2, Salti Platz 1 in den A-
Läufen, Salti Platz 2 im Jumping. Ganz nebenbei versuchten 

wir, so gut es ging, uns zu trocknen.  

Sonntag 1. BVC - Lauf 

unser 1. Start 2013 für “ghupftwiagsprunga” 

Nun ging es los mit dem Bayerischen Vereinscup 2013. 
Unsere Mannschaft war komplett mit 7 Teams angetreten. 



Außerdem weitere 22 Mannschaften mit insgesamt ca. 200 
Startern. Da der Vereinscup auf zwei Parcouren statt fand 
und es kein Zwischenergebnis gab, war es wieder bis zum 

Schluß spannend. Neu in unserer Mannschaft 
landeten Sabrina und Nele in der A 1 gleich auf einem 

traumhaften 1. Platz und machten den Aufstieg in die A 2 
perfekt. Ebenso erfolgreich waren in der A 3 Waltraud und 
Happy, für die eine Quali für die Bayerische Meisterschaft 
heraussprang. Salti errang im J 2 einen dritten Platz. Dies 

waren aber nur die Erfolge der einzelnen Teams.  

Grandios waren allerdings mannschaftlich gesehen unsere V 
0 und V 5 Läufe, die uns zwar keine Einzelplazierungen, 

besonders in Large einbrachten, aber der Mannschaft in der 
Endabrechnung durch sieben fehlerfreie Läufe die maximale 

Punktzahl einbrachte.  

Das waren für die Mannschaft unglaubliche 370 Punkte von 
400 zu erreichenden Punkten.  Punktgleich mit dem zweiten 

Platz landeten wir auf dem dritten Platz.  

Wir sind mächtig stolz auf unsere Hunde Kubsch, Easy, 
Votan, Nele, Happy, Salti und Chana und auf unser 
mannschaftlich gesehen bisher bestes Ergebnis.  



 

  

Agility-Sommerturnier beim HSV Vaterstetten am 
01.06.2013 

von Anneliese 

 
Nach tage langem Regen, dachten wir es sollte lieber in 

Regenturnier umgetauft werden. Am Freitag Abend 
überlegten wir schon, wie viele andere Starter, das Turnier 

abzusagen. Doch nach kurzer Anfrage ob es wohl statt 
finden wird, entschlossen wir uns zu fahren.  

Ausgerüstet mit Gummistiefel, Regenjacken und vielen 
Handtüchern für die Hunde wurden wir positiv überrascht. 
Der Agility-Turnierplatz war in einem super guten Zustand, 

es war bewölkt, aber kein Regen und somit war die Stimmung 
bei allen gleich wieder besser.  



Für Fly mit Stephan war es das erste Turnier im Freiem und 
für Dino der erste Start mit neuem HF Tina. Was für eine 

Aufregung! Es waren sehr schöne Parcours und beide Team's 
konnten mit ihren Läufen sehr zufrieden sein. Fly mit 

Stephan brachte beide Läufe gut durch und wurde somit 
Gesamtsieger.  

Dino fand sich mit Tina auch gut zurecht und konnte im J1 
einen super zweiten Platz belegen. Es war trotz schlechter 

Wettervorhersagen ein trockenes und bis jetzt unser 
schnellstes Turnier. Wir waren bereits um 14.00 Uhr fertig 
und was gibt es schöneres als vor dem nächsten Dauerregen 

im trocknen zu sein.  

Danke an die Veranstalter und den LR Peter Steinherr, ihr 
habt es auf der HP treffend beschrieben: 

Man darf auch mal Glück haben :-)  
  

  

Turnier bei Canifit in Freising am 25./26. Mai  

von Sabrina 

Trotz schlechter Wettervorhersagen haben sich am 
Samstag vier tapfere Starter des Roten Haufens in Freising 
eingefunden. Auch Sophie kam mit Tracy um uns moralisch 
zu unterstützen und startete dann unverhofft sogar noch 
als weißer Hund im Jumping und schlug sich gut bei ihrem 

ersten Auftritt vor größerem Publikum.  

Besonders hervorzuheben ist allerdings unsere 
Erststarterin Verena mit Lena, mit zwei super tollen 



souveränen Null-Fehler Läufen (3. Platz im A-Lauf und Platz 
5 im Jumping) sicherte sie sich den Tagessieg in der A1 

Large.  

Ein riesen Lob geht allerdings an die ganze Mannschaft, 
denn alle vier Starter blieben im Jumping fehlerfrei. Somit 
sprangen Platz 1 für Nele, Platz 4 für Kubsch, Platz 5 für 

Lena und Platz 6 für Balu raus.  

Am Sonntag sollte es trotz furchtbar kalten Temperaturen 
und Regen erfolgreich weitergehen. Sabrina gewann mit 

Nele den A-Lauf und Peter holte sich mit Kubsch im Jumping 
den dritten Platz. Auch Daniela und Balu kämpften sich 

tapfer durch den Tag und sicherten sich Platz 6 im A-Lauf.  

Alles in allem ein spitzen Wochenende, das uns mal wieder 
gezeigt hat dass es zusammen als Team einfach mehr Spaß 
macht. 

 

  

Turnier 25./26.05.2013 in Vilsbiburg  



( Bericht von Hartmut) 

Ganz allein war das Team RUKO vom Roten Haufen nach 
Vilsbiburg gefahren, wo uns wegen schlechter 

Wetterprognosen ein stark gesandeter Fußballplatz 
erwartete. Leistungsrichter Peter Steinherr war 

verantwortlich für die Parcoure am Samstag und Chana 
sicherte sich im J 1 mit einem souveränen V 0 den ersten 

Platz- Nach einer ausgiebigen Dorfrunde in Moosen ging es 
zurück in die Bar, wo wir in unserer roten Teamkleidung 

herzlich zum Fußballspiel Bayern gegen Dortmund empfangen 
wurden.  

Am Sonntag ging es schon ab morgens mit Wind und Regen 
an die Parcourbegehungen, was aber Chana und Salti nicht 
stoppen konnte. Platz 1 im A 1 für Chana und in der A 2 für 
Salti. Chana lief in ihrem fehlerfreien Lauf die dritte Quali 

für den Aufstieg in die A 2. 

 Ab Mittag war Weltuntergang und es war nicht sicher, ob 
die Jumpingläufe überhaupt stattfinden konnten. einige 
Pavillons waren dem Sturm schon zum Opfer gefallen, 

andere hatten vorsorglich alles in Sicherheit gebracht. Zum 
J 2 war nur noch fünf Zelte auf dem Platz. Viele Starter 

hatten sich abgemeldet und LR Udo Nienkämper baute den 
Parcour nicht mehr groß um, sondern verändert die 

Nummern nur etwas. Selbst ein Fußballplatz mit guter 
Drainage war zum Schluß nur noch ein Schlammfeld. Salti 

und Chana war nichts anzumerken und sie holten sich in den 
Jumpings jeweils den Sieg. Besonders Salti glänzte an 

diesem Tag und holte sich den Tagessieg. Dank dem böigen 
Wind gestalteten sich auch noch die Heimfahrt schwierig.  



Bei der Kontrolle der erreichten Qualis bei Chana kam dann 
die bittere Erkenntnis, alle drei bei dem gleichen Richter 

und somit kein Aufstieg --> lt. Reglement sind zwei 
verschiedene Richter nötig --> also auf ein Neues..... 

  

10./11./12.05-2013 Turnier Teublitz 

Am Vatertag ging es bei besten Wetter auf die Fahrt nach 
Teublitz. drei Turniertage für Salti und Chana. Am Samstag 
starteten auch noch Dina und Easy und am Sonntag Kubsch. 
Teublitz ist von Haus aus Feuchtzone aber ab Freitag wurde 
der Hundeplatz auch noch zur Schlammzone. Es gab immer 
wieder heftige Regengüsse und obwohl die Leistungsrichter 

die Geräte an den weniger schadhaften Stellen 
aufbauten wurden besonders am Sonntag die Läufe rutschig 

und matschig. Am Freitag wurden zur Siegerehrung ein 
bunter Pokalmix aus Restbeständen verteilt und Salti konnte 

sich in der A 2 mit seinem ersten Platz eine abholen.  

Am Samstag besetzten die Midis das Siegertreppchen des 
Jumping open (Jumping 1 +2 zusammengelegt) komplett die 
Teams vom Roten Haufen, erster Platz Chana, zweiter Platz 
Salti und dritter Platz Dino. Zusätzlich erzielten Anneliese 

und Dino im A Lauf einen vorderen Rang. 

Am Sonntag, bei schwierigen Platzverhältnissen, im A 1 war 
es Chana gelungen, sich den ersten Platz zu sichern. Im 

gemeinsamen Jumping open gelang Salti der zweite Platz, bei 
dem ihm auch der Matsch und die Nässe nichts ausmachten.  

  



27.04.2013 Spassturnier in Eggenfelden  

Ein ideales Turnier für alle Neu- und Wenigstarter, aber 
auch für deren Trainer und erfahrenen Hunde zum 

Saisonauftakt im Rottal. Zehn rote Teams tummelten sich 
zusammen mit sechs Teams aus Aholming auf dem 

Parcourplatz und besichtigten die Parcoure, die Karl Heinz 
Stiegler für die Beginner aufgestellt hat. Zum ersten Mal an 

den Start gingen dann Sepp und Paula, Verena und Lena, 
Anita und Collina und zum zweiten Mal Manfred und Struppi 
und Annabell und Pablo. Bei den Beginnern blieb der Erfolg 

nicht aus und so konnten sich Pablo und Paula auf dem 
Stockerlplatz ihre Trophäen abholen. Auch die Profis Easy, 
Dino und Kubsch belegten die vorderen Plätze und sorgten 
für ein erfolgreiches Ergebnis unserer Truppe. Ein neues 

Team, gebildet aus Profis, nämlich Hacki und Salti, mischten 
kräftig mit, ebenso zur Unterstützung dabei, Waltraud, 
wegen Verletzung ohne Hund und Karl mit Bärli. Wie alle 
berichteten, gab es abends keinen sowohl Zwei- als auch 

Vierbeiner, der nicht tot müde ins Bett fiel. 

  



   

   

   



  

  

06.042013 Turniertraining in Pankofen 

Vorgestellt hat sich neues Team. Sophie und Tracy. 
Insgesamt waren 16 Hunde fleissig am Trainieren. Es hat 

sich gezeigt, dass es für Hunde, die keine Turniere machen 
und in festen Gruppen trainieren ganz schön aufregend ist, 

bei so einem Gewusel in der engen Halle zu arbeiten.  

  

Bericht vom Ausbilderseminar am 30.03.2013 der KG VI 
in Waldmünchen mit Fachreferent Helmut Danzer  

Thema Aggression beim Hund, Basisausbildung BH in der Praxis 

Fortbilden ließen sich zu diesen interessanten Themen Waldtraud, 
Anita und Collina und weitere Mitglieder aus sieben verschiedenen 

Vereinen. Die sehr wichtigen und interessanten Themen wurden 
uns gut verständlich dargelegt.  

Ursachen erkennen, Verhalten verstehen und richtig reagieren. Ein 
sehr wichtiges Thema für alle Hundebesitzer. 



Basisausbildung ohne Zwang, richtige Bestätigung, spielen, Motivation 
usw. wurde mit den mitgebrachten Teilnehmerhunden dargestellt  

  

Bericht vom Turnier Richterprüfung HSV Vilsbiburg am 
24.03.13 in Diesen am Ammersee von Anita F. 

 
Am Palmsonntag den 24.03.13 fuhren ein Teil, drei Teams vom Roten 

Haufen ziemlich früh 
(wir waren an diesem Tag definitiv keine Palmesel) nach Diesen am 

Ammersee. 
Dort fand das 4. Agilityturnier des HSV Vilsbiburg in einer Reithalle statt. 

Voll gepackt in einem Auto 
fuhren Anneliese, Stephan und Chauffeur Anita F. mit den Hunden Dino, 

Fly und Easy die weite Strecke.  
Angekommen auf dem tollen, weiten Gelände des Gestüts konnten sich 

unsere Hunde noch so richtig austoben, bevor es mit den Parcour 
Begehungen los ging. Wir waren so richtig gespannt darauf, welche 

Parcoure die angehenden Richter sich einfallen haben lassen. Der Ablauf 
des Turniers war sehr entspannt und gutorganisiert. Es war für jeden etwas 

dabei. Am Ende konnte Dino zweimal den 1.Platz abstauben  
und Easy gleich bei seinem ersten Start in A2 den 3.Platz mit 0 Fehlern 

belegen ;)  
Es war insgesamt für die drei Mensch-Hund-Teams des Roten Haufen ein 

toller Sonntag, 
der wiedermal zeigte, dass wir zusammen stark sind! Sei es beim Aufbau 

der Box von Easy,  
die alle einmal vorm Start benutzen durften, oder beim gemeinsamen 

erarbeiten des Parcours,  
beim Hilfe stellen am Start u. Ziel, beim gegenseitigen Filmen, beim jubeln 

oder beim trösten 
und beim abschließenden Spaziergang am Ammersee wo jeder seine 

Eindrücke noch mal erzählen konnte :-)  
Danke an Anita K., Waltraud, Hartmut u. Peter, ihr habt uns immer 

gezeigt wie ein richtiges Rotes Haufen Team funktioniert und wir freuen 
uns auf viele gemeinsame Turniere mit euch allen vom Roten Haufen! 



                               

                                     

Anneliese mit Dino und Anita F. mit Easy 

  

  

Seminar mit Isi Christian Wöss am 10.03.2013 in 
Absdorf von Anita 

Die ganzen Vormittagsteilnehmer gingen gemeinsam morgens 
zur Parcourbegehung und er war auch schon fix und fertig 

aufgebaut. Auf dem Trainingsparcour war schon die 
Nummerierung schwer zu finden und man hörte den ein oder 

anderen Seufzer. Meine Vorstellung vom Laufweg deckte 
sich wenig mit den Vorstellungen des Seminarleiters. Da alle 
anderen Teilnehmer   Large-Hunde hatten konnte ich mich in 

Ruhe mit den schwierigen Stellen auseinander setzen. Mit 
Isis Hilfe gelangen uns superschnelle Sequenzen, wobei mir 

wieder bewusst geworden ist, wie wichtig eine deutliche 
Körpersprache und eine exakte Parcourbegehung ist. Zu 
bedenken ist auch, daß der Hund das nächste Hindernis 



sehen kann (sprich ich nicht im Laufweg stehe) und auf 
Kommando ein Hindernis auf Entfernung selbst abarbeiten 
kann (z. B. “außen”). Im Vertrauen auf die gute Ausbildung 

des Hundes kann sich der Hundeführer schneller lösen 
und sich an der nächste Gefahrenstelle besser positionieren. 

Zum Schluß des Seminars waren Chana und ich nicht nur 
müde sondern auch sehr zufrieden und werden versuchen, 
das Erlernte auch umzusetzen. Isi verabschiedete sich von 

uns mit den Worten “weiter so” und einem dicken Lob an 
Chana.  

  

Bericht zum Turnier am 09.03.2013 in Absdorf von Anita 

Mit unseren sechs Teilnehmern waren wir diesmal nicht nur 
eine große Truppe, sondern eine arbeitsintensive Truppe für 

die Meldestelle. Für Daniela und Balu sowie für Anneliese 
und Dino war es das erste offizielle Turnier, was bedeutete, 

Hund Einmessen bzw. auf neuen Hundeführer ummelden. 
Einen wunderschönen A-Lauf zeigten Anita F. und Easy, was 
wiederum bedeutete, ein Aufstiegsprotokoll anzufertigen. 
Peter und Anneliese sind mit ihren Hunden an diesem Tag 

freiwillig in die A 1 zurückgegangen, d. h. noch mehr Arbeit 
für die Meldestelle. An dieser Stelle vielen Dank an Gaby 
vom 1. HSV Absdorf. Unsere Glückwünsche an Anita F. und 
Easy zum Aufstieg in die A 2. Gratulation auch an Sabrina 
und Nele zu ihrem Stockerlplatz im Jumping über den sich 

auch Anita K. und Chana freuen konnten. Freuen konnten wir 
uns auch über die zwei Erststarterteams, die sich auf ihrem 

ersten Turnier sehr gut präsentiert haben.  



 

  

Trainingsnachmittag in der Halle in Pankofen am 
23.02.2013 

3 Teams aus Landshut und 6 Teams aus Deggendorf hatten 
einen gemütliche Nachmittag mit drei verschiedenen 
Parcours, bei denen man den Fortschritt der Teams 

begutachten konnte, mit denen man keine 
Trainingsgemeinschaft bildet. Durchwegs wurden bei allen 

beachtliche Leistungen gezeigt, was auch lautstarke 
Anerkennung hervorrief. Ganz nebenbei gab es auch noch als 

Zuckerl Kaffee und Kuchen, für den wir uns bei den 
Spendern bedanken 

  

Bericht vom Turnier am 16.02.2013 in Absdorf 

Unter fünf erfahrenen Hunden starteten Stephan und Fly ihre 
Turnierlaufbahn gleich mit einem Kracher. Im A-Lauf für die beiden 

ein sauberer V 0 - Lauf und Platz 3. So ganz nebenbei für die 
bayerische Jugendmeisterschaft und für den Aufstieg eine Quali 



gelaufen. Unseren größten Respekt für das       erfolgreiche neue 
Team.   

 Im A 1 und J1 midi belegte Chana den Platz 3 und Platz 2, da sie 
wieder einmal am Slalom gezickt hat und dadurch jeweils eine 
Verweigerung kassieren musste. Insgesamt war es schön, als 

größerer Haufen in Absdorf vertreten zu sein.  

   



  

Super erster Start von unserem Dreamgirl Fly :-)  

beim Agility-Turnier  

in Absdorf 16.02.2013 

belegte Fly im A1-Lauf den 3.Platz mit 0 Fehlern 

im Jumping1 den 5.Platz mit 0 Fehlern 

und somit den 1.Platz in der Gesamtwertung  



 

  

Jahreshauptversammlung am 20.01.2013 des 1. 
HSV Deggendorf 

Das Wichtigste für den Roten Haufen zusammengefasst: 

Die Anschaffung eines Turnierslaloms wurde genehmigt. 

Der 1. HSV Deggendorf hat eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge 
beschlossen 

hier unser Bericht 2012: Agility Jahresbericht 2012 

  

Bericht vom Turnier am 01.01.2013 in Absdorf von Anita 

Zum Neujahrsspringen angetreten waren Nele, Kubsch und Chana. 
allerdings erst am Nachmittag gegen  14:00 Uhr. Leistungsrichterin 

Sabine Novacek setzte zum Jahresbeginn gleich einmal die Messlatte 
höher an und konnten nur Kubsch und Chana jeweils den A-Lauf 

meistern. Chana konnte sich mit einem V 5 einen der wenigen Pokale 
abholen. viele der Stockerlplätze waren allerdings nicht zu vergeben. 
Besonders in der A 2, da hatten alle Largehunde ein Dis hinzunehmen. 

http://roter-haufen.de/Agility_Jahresbericht_2012.doc


  

Berichte 2012 sind im Archiv  

  

  

 

 

 

B E R I C H T E  ! ! ! 

  

  

20. Oktober erstes Absdorfer Winterturnier 

9 Teams vom Roten Haufen plus zwei Aholminger machten 
aus einem normalen Sonntag den wahrscheinlich 

erfolgreichsten Turniertag der Saison. Fast alle konnten 
sich, meistens zweimal, beim LR Tom Huber und 

Prüfungsleiter Olaf Riemer einen Pokal abholen. Ebenso 
erfolgreich waren Eva und Petra aus Aholming. Besonders zu 
erwähnen ist, dass Anita mit Chana den Aufstieg in die A 3 

geschafft haben. Herzlichen Glückwunsch hierzu. Ihr erstes 
Turnier als Zuschauer absolvierten Anna und Maya und 



hatten jede Menge Eindrücke über den Ablauf eines 
Turniertages zu verarbeiten. 

Die Saisonabschlussfeier abends hatte durchaus seine 
Berechtigung, es gab viel zu feiern.  

Zur Vorschau und Nachlese zusätzlich angereist waren: 

Sofie und Sabrina sowie Eva und Petra von Aholming 

Beim Jahresabschlusstreffen in Osterhofen wurde 
folgendes beschlossen: 

2014 stellen wir wieder eine Mannschaft im BVC 

Wir beteiligen uns am Aholminger Spassturnier im Frühjahr 
2014 ( wahrscheinlich 26. April). Bitte jeder, der hilft, 

sollte sich eine Position, die er übernehmen möchte/kann, 
überlegen 

Bitte an die Vorschläge für das Trainingslager 2014 denken 

Neben Essen und Trinken gab Peter wieder eins seiner 
Agilitygedichte zum Besten, in dem er eine Rückschau der 

abgelaufenen Saison eingebaut hat.  

  

Praxis-  und Theorieseminar Agility 

für den Ausbilderschein Agility für 

Ausbilder (Verlängerung Ausbilderschein) am 
05. /06. 1 0. 201 3 in Absdorf 

Trainer waren: 



Andrea Deeg (swhv) WM-Teilnehmerin, Siegerteam EO, 

Silvia Lippert (BLV) Deutsche Meisterin 2012, Teilnahme 
EO-Finale, 

Ulrich Geiger (BLV) 

Ablauf: Das Seminar beinhaltete vier (jeweils ca. 2 Stunden) 
praktische Trainingseinheiten auf drei Parcours parallel. 

Ziel: Verbesserung der individuellen Fähigkeiten im Agility. 

Teilgenommen haben Anita und Hartmut mit Chana, Collina 
und Salti im Wechsel. Beide waren der Meinung, das Seminar 

war Spitze und wir hätten ganz gerne mehr davon. 

  

BH - Prüfung am 05.10.2013 beim HSV Deggendorf und 
Canifit 

Anna und Maya, Sophie und Tracy haben ihre BH bestanden, 
ebenso ihren Sachkundenachweis. Somit starten zwei neue 

Teams ihre Agilitylaufbahn.  

  

Deggendorfer Agilityhundesportler auf der Deutschen 
Vereinsmeisterschaft in Menden  



 

Komplett angetreten war die Mannschaft des Roten Haufen 
mit ihren 7 Hunden und ihren 5 Hundeführern. Keiner wollte 
sich das einmalige Erlebnis einer deutschen Meisterschaft 

entgehen lassen. Das 600 km entfernte Menden war das Ziel 
unserer Mannschaft „ghupftwiagspunga“ und einiger 
mitgereister Fans, Seniorenhunde, Beginnerhunde, 

Fotografen und sogenanntes Servicepersonal.  

Der Freitag war noch relativ entspannt und voller Vorfreude 
wurde das Mannschaftszelt am Parcour aufgebaut, die 
bayerische Fahne und die bayerischen Hundehalstücher 

bereitgelegt.  

Es mussten die Agilityteams an der Meldestelle registriert 
werden sowie die Starterlisten auf ihre Richtigkeit 

überprüft werden. Dabei wurden wir von der heimischen 
Mannschaft mit den Worten begrüßt: „die Kraxelhuber sind 
auch schon da.“ Unseren Mannschaftsnamen konnten sie bis 

zum Schluss nie richtig aussprechen.  

An zwei Turniertagen waren 42 Mannschaften aus ganz 
Deutschland startberechtigt. Jedes Team hatte drei Läufe 



in seiner Leistungs- und Größenklasse zu absolvieren. Ca. 300 
Starter mit ihren Hunden waren Samstagmorgen rund um 

den Turnierplatz in ihrer Vereins- bzw. Mannschaftskleidung 
aufgestellt und wurden vom Bürgermeister der Stadt 

Menden begrüßt.  

Jetzt war die Größe der Veranstaltung jedem bewusst und 
ein wenig Nervosität schlich sich ein. Die drei bayerischen 
Mannschaften standen dicht nebeneinander und wir waren 
uns schnell einig, hier wird jeder bayerischer Starter von 

den anderen bayerischen. Mannschaften angefeuert. Unsere 
Hunde trugen als Glücksbringer ihre weißblauen Halstücher 
und die Hundeführer begutachteten die Anforderungen, die 
der Leistungsrichter auf dem Turnierplatz vorgab. Bei den 
ersten Starten konnte man deutlich sehen, wie aufgeregt 
die Hundeführer zu Werke gingen. Uns ging es auch nicht 

besser. Immer war da der Gedanke, ja nicht die 
Mannschaft enttäuschen und nur nicht letzter werden. Nach 

dem ersten Lauf hatten wir vier Starter in der 
Punktewertung und drei ohne Wertung. Das war ein 

erfreulicher dreizehnter Platz. Der Samstagabend endete 
im Festzelt bei einem Sauerländischen Buffet und mit dem 

Einsetzen von heftigem Regen.  

Sonntagmorgen wurden wir von einem heftigen Gewitter 
geweckt und die Begehung des Jumpingparcours war schon 
eine matschige Angelegenheit. Der Jumping hatte es dann 
auch in sich. Der Leistungsrichter verlangte besonders in 

der Königsklasse A 3 eine hohe Laufgeschwindigkeit. In der 
Klasse A 2 standen die Verleitungen sehr nahe und der 

Regen wurde stärker. Am Ende dieses Durchgangs hatten 
wir fünf Hunde mit Disqualifikation und nur zwei Hunde 



konnten punkten. Ob es an dem 13. Platz lag oder hatten wir 
uns zu früh gefreut?  

Mit den Worten „ totgesagte leben länger“, kämpften wir 
uns dann in den dritten Lauf. Der Open erschien uns nach 

der Pacourbegehung als machbar. Das war er aber auch für 
alle anderen Starter. Unsere Midi – Hunde mussten 

anfangen und zwei von ihnen sammelten fleißig Punkte. 
Später waren auch zwei Largehunde erfolgreich, aber leider 

hatten wir auch drei Teams ohne Wertung. 

 Alle versammelten sich zur Siegerehrung und die Spannung 
war groß. Was würden uns die 300 gesammelten Punkte wohl 

bringen? 

Zuerst erfolgte die Siegerehrung für die Einzelwertung und 
Salti konnte gleich zweimal aufs Siegertreppchen steigen. 

Platz drei im A-Lauf und Platz drei im Jumping.  

Die Mannschaftswertung begann mit dem Aufrufen aller 
Mannschaften und Laolawellen in einer großen Runde auf dem 

Turnierplatz. So viele Hundesportler und Agilityhunde aus 
ganz Deutschland und wir waren dabei. Einfach ein tolles 

Gefühl.  

Die Platzierungen der Mannschaften begannen mit dem 
Letztplatzierten, dem Platz 41. 

 Für uns, die Mannschaft „ghupftwiagsprunga“, vom 
Agililtyteam Roter Haufen des 1. HSV Deggendorf, hieß es 

dann Platz 27.  

Für uns war es ganz sicher eine große Freude, dabei zu sein, 
besonders stolz waren wir auf die Leistung unserer Hunde, 



die uns die Teilnahme an so einer Großveranstaltung erst 
möglich gemacht haben. 

 

 

  

31.08.2013 Training in Aholming 

Fast noch schöner als das gemeinsame Training war das 
kalte Buffet und der kalte “Hugo” auf der neuen Terrasse 

der OG Aholming. Herzlichen Dank für beides und wir 
freuen uns auf den Gegenbesuch. 

  



Turnier 17./18.08.2013 in Waffenbrunn 

Am Samstagsturnier waren aus unserer Truppe 8 Teams 
vertreten, davon 6 Hunde, die zur Mannschaft gehören. 

Somit war dieses Turnier eine Art Generalprobe im Hinblick 
auf die DVM in Menden. Die DVM findet in kürze statt und 
alle unsere Teams zeigten sich äusserst konzentriert und 
kämpferisch. So war es nicht verwunderlich, dass wir uns 

8 Pokale abholen durften und wenn es nicht für eine 
Plazierung reichte, waren wir zumindest ganz knapp dran. Am 

Start Anneliese und Dino, Waltraud mit Happy und Votan, 
Anita F. und Easy ( A-Lauf Platz 1, Jumping Platz 3), Peter 
und Kubsch ( A-Lauf Platz 2) Anita K. und Chana ( A-Lauf 
Platz 3, Jumping Platz 3), Hartmut und Salti     ( A-Lauf 
Platz 2, Jumping Platz 2), Anita K. und Collina ( Jumping 

Platz 2)  

Das Waffenbrunner Turnier war für unsere Agi-Truppe 
wahrscheinlich das erfolgreichste Turnier 2013, es war aber 

auch eines der schönsten Turniere mit den  
leistungsstärksten Läufen der Saison. Abgerundet wurde 

der Tag mit einem Lagerfeuer und argentinischen 
Würstchen vom Rost, die sehr gut waren, so dass wir gleich 

vier Stück verzehrten.  

Am Sonntag waren nur noch RUKO und RURÖ auf dem 
Turnier vertreten. Salti holte sich im A-Lauf Platz 2 und in 
einem Jumping Open für alle ( auch die A 3er dabei) setzte 

er sich durch und errang den 3. Platz. Besonders 
schmerzlich für Waltraud und Happy, die den 4. Platz mit 2 

Sekunden Rückstand belegten. 



  

 

mit Vollgas über den Startsprung                  ich mache keinen Handstand 



  

 

Was Easy kann, kann ich schon lange                   der verflixte Stangenwald 

   



  

 

nur Hasen hoppeln schöner                      nur fliegen ist schöner 



  

 

keine Angst, ich fall nicht runter            geschafft, im Ziel, habe ich gut 
gemacht? 

  

Trainingsnachmittag mit Grillabend am 10.08.2013 in 
Landshut 

Teams aus Deggendorf und Landshut trafen sich zum 
gemeinsamen Training im Klosterhof. Es war eine 

Gelegenheit, um die neueren Mitglieder der Landshuter 
Trainingsgemeinschaft kennen zulernen.  

Peter stellte uns nicht nur die Beginnerhunde vor, sondern 
auch den neuen Aufkleber mit dem Logo vom Roten Haufen. 



Extra für uns wurde Kaffee, Kuchen und der Grill 
bereitgestellt. Vielen Dank an alle Landshuter für den 

schönen Abend, auch im Namen unserer Hunde, die abends 
rund um den Agilityplatz ihren Spass mit den 

Vereinskameraden auf vier Pfoten hatten.  

  

Turnier 03./04.08.2013 in Weiden 

Wieder ein Hitzeturnier und am Start nur Hunde aus dem 
RUKO. Leistungsrichteranwärter Gerhard Rubner hatte 

anscheinend für uns maßgeschneiderte Parcoure aufgebaut. 
Salti und Chana waren gleich zweimal erfolgreich und auch 

Collina durfte einmal aufs Treppchen.  

Am Sonntag mit LR Tom Huber war der Erfolg nicht gar so 
groß, Salti war im Jumping ganz gut dabei und Chana 

meisterte beide Läufe. Collina machte im A-Lauf einen auf 
Pausenclown und kreiselte wie eine wilde Hummel über den 
Parcourplatz. Zumindest hatten die Zuschauer etwas zu 
lachen und Collina zeigte, wie schnell sie sein kann .......  

Chana glänzte an diesem Wochenende mit ihren vier 
bestandenen Läufen  

  

Turnier in Moosburg am 27./28.07.2013 

von Sabrina 

Es ist Samstagmorgen, 8 Uhr und wir (Sabrina, Peter und 
Daniela) schwitzen schon. Zum Glück liegt der Hundeplatz 



des SV Moosburg zumindest mit einer Hälfte im Schatten 
und so lässt es sich eigentlich ganz gut aushalten. 

Den Hunden scheint die Temperatur auch nichts 
auszumachen, Nele gewinnt den Jumping 2 und auch Kubsch 
landet im Jumping auf dem Stockerl. Als Gewinn holen wir 
uns Schleifen ab und hoffen darauf, am Sonntag noch einen 

der wunderschönen Pokale abstauben zu können. 

Auch am Sonntag ist es weiterhin richtig heiß, doch das 
Turnier wird zügig durchgezogen, so dass wir gegen 14 Uhr 
schon bei der Siegerehrung sitzen. Und heute haben wir es 
tatsächlich geschafft, Nele holt sich im A2 den ersten und 

Kubsch in A1 den zweiten Platz und somit den ersehnten 
Pokal. Balu erkämpfte sich einen guten 5ten Platz. Im 

Jumping Open holen Sabrina und Nele sich leider ein wirklich 
schönes Dis, das kommt davon wenn der Hundeführer sich 

verläuft :)  Dafür können wir ja auf unsere Jungs zählen und 
Peter und Kubsch landen auch im Jumping auf dem Trepperl. 

Danke an den SV Moosburg, für die tolle Organisation, das 
leckere Essen und die schönen Preise, wir hatten viel Spaß! 

  

Turnier am 27./28.07 in Absdorf 

Ein heißes Turnierwochen war angesagt, bis zu 40 Grad und 
Erfrischung bot uns nur ein Biergartenbesuch in 

Mariakirchen mit mit eigener Brauerei und Kastanienbäumen, 
die uns uns unseren sieben Hunden Schatten brachten. 

Schon auf der Starterliste konnten wir sehen, dass einige 
Teams aus unseren Nachbarländern angereist waren. Es 



waren viele Österreicher, einige aus Slowenien und aus 
Italien stammende Starter zu sehen. 

Am Samstag am Start waren Fly und Dino und die Rudel 
RUKO und RURÖ. Stephan und Fly holten sich in A 2 large 

den 1. Platz. Collina und Anita holten sich im Jumping 1 small 
ein VO und durften sich vom LR Tom Huber eine Medaille 

abholen . Die meisten Pokale blieben allerdings beim Verein, 
da überduchschnittlich viele Teams ins Dis liefen. 

Am Sonntag am Start Waltraud, Hartmut und Anita. LRin 
Sabine Novacek stellte in großer Hitze ihre Parcoure auf. 

Anscheinend gefiel in der A 2 midi unserer Chana die 
aufgestellte Aufgabe und sie zauberte mit einem V 0 eine 

schöne Quali und Platz 1. Ebenso erfolgreich war Happy im A 
3 und J 3 midi und wurde jeweils mit dem 2. Platz belohnt. 

  

Turnier 21.07.2013 in Inn-Salzach 

Auf der Heimfahrt von Henndorf lag Inn-Salzach auf 
unserem Weg und so starteten kurzerhand Chana, Collina 

und Salti in Burgkirchen. Das Turnier fand diesmal auf ihrem 
eigenen Platz statt und sie hatten es wirklich super 

organisiert, so dass auch für die Camper Stromanschluss 
vorhanden war. Bei hohen Temperaturen gelang es uns auf 
dem Parcour von Leistungsrichteranwärter Paul Langhans 

zwei mal eine Plazierung zu erreichen. Collina mit einem V 5 
und Chana mit einem V 0 im A - Lauf, was eine Quali 

bedeutete. Abends ging es in den nahe gelegenen, seichten 
Fluss Alz zum baden.  

  



Petra Z. hat wunderschöne Bilder gemacht. Ein kleiner 
Auszug hier: 

        

      

       



  

  

Trainingswoche in Henndorf/Wallersee 

  

 



   



   

 



  

 

Henndorf am Wallersee und Salzburger Land  

Für unser Team ein idealer Ort für Urlaub, Training und 
Turnier. Unsere Teams bezogen Quartier am Fenninger 

Spitz bzw. auf einem Bauernhof in der Nähe des 
Hundesportvereins SVÖ Aigen Henndorf. 

Unsere Hunde durften mit an den See zum Baden und der 
Uferweg war ein prima Gassiweg. Der Verein hatte ebenfalls 

einen schönen Auslauf an einem seichten Bachlauf im 
Schatten eines Waldes.  



Ein Teil unserer Mannschaft hatte am ersten Tag schon das 
nahe Gut Aiderbichl besucht und am zweiten Tag durften 
wir am Training von Angelika Brandl teilnehmen, die für 

jeden von uns einige Tipps auf Lager hatte. Der Tag vor dem 
„Crazy-Chicken-Turnier“ bot uns noch mal die Gelegenheit 

auf dem Turnierplatz einige Trainingseinheiten zu 
absolvieren.  

Nachdem wir kräftig bei den Turniervorbereitungen 
mitgeholfen hatten, gab es abends auf dem Campingplatz ein 
gemeinsames Schmausen der Salzburger Spezialitäten vom 

Bauernmarkt.  

Sofie und Tracy machten sich auf den Heimweg und 
verletzungsbedingt konnte Anita und Easy nicht am Turnier 

teilnehmen. So mussten ohne Easy an den Start gehen: Peter 
mit Kubsch, Waltraud mit Votan und Happy, Anneliese mit 
Dino und Anita mit Salti und Chana. Da man in Österreich 
mit drei Hunden starten darf, stand auf der Starterliste 

auch noch Collina /Deutschland …… 

  

Bei unserem ersten Star im Ausland musste man in beiden 
Läufen, sprich auf der Kombi gut sein, um aufs Stockerl zu 
gelangen. Das schafften dann die drei Rüden Happy, Salti 

und Dino, für die es an Stelle eines Pokales ein „Crazy-
Chicken“ aus Ton gab. Kubsch landete um Haaresbreite auf 

dem vierten Platz.  

Neben dem Ausflug zum Fuschl-, Matt- und Obertrummer-
See stand auch noch die Mozartstadt Salzburg auf dem Plan. 
Leider nicht für Anita und Easy mit seiner schlimmen Pfote 



und auch nicht für Dino und Anneliese, die 
unseren Verletzten nicht alleine lassen wollten.  

In Mannschaftskleidung ging es mit den Hunden vom Schloss 
Mirabell durch die Getreidegasse bis zur Festung 

Hohensalzburg. Im Stiegl-Keller mit seiner tollen Aussicht 
machten wir eine Pause, um danach Salzburg von oben zu 
betrachten. Den ganzen Tag hatten wir mit unseren acht 

Hunden für Aufsehen gesorgt und abends beim 
„Fischtagging-Hof“ war es dann richtig gemütlich am 

schönen, ruhigen Wallersee….  

  

Turnier 06.07.2013 in Dingolfing 

Bestes Wetter, beste Stimmung und ein großer Teil unserer 
Truppe in Dingolfing. Diesmal auch ein Teams wie Sophie und 

Tracy, die probeweise als weisser Hund (nicht in der 
Wertung) starten durften. Daniela und Balu, Verena und 

Lena, Salti und Hacki, Anita und Collina sowie die Vielstarter 
Kubsch , Chana, Easy tummelten sich unter den Augen des 
Leistungsrichters Fritz Heusmann auf dem Dingolfinger 
Platz. Dicht neben uns zwei Aholminger zu ihrem ersten 

Turnier, dass sie mit Erfolg hinter sich gebracht haben. Für 
uns gab es an diesem Tage viele Dinge zu besprechen, DVM 
und Trainingslager in Henndorf stehen an. Für Verena und 
Lena stand aber ganz etwas anderes auf dem Zettel. Es 
sollte ihr Tag werden und es gab daran nichts zu rütteln. 

Zwei wunderschöne Laufe brachten ihnen den verdienten 1. 
Platz ein , eine Aufstiegsquali für Verena und einen riesen 

Rinderknochen für Lena.  



 

  

06./07.07.2013 BM in Nürnberg 

 Das zweite super Ergebnis für unsere komplette Agilitysparte 
haben unsere Jugendlichen auf der BLV BJM in Nürnberg 

erzielt. An zwei Tagen wurde in vier Läufen der BJM ermittelt. 
Unsere Jungendlichen Tina und Stephan konnten mit Ihren 
Hunden Dino und Fly alle Läufe für sich entscheiden und 

standen am Ende souverän als BJM fest. Tina und Dino in A 2 
Midi, Stephan und Fly in der A 1 Large. Innerhalb der 

Meisterschaft ist Stephan auch noch in die A 2 aufgestiegen. 
Besser geht es nicht und wir sind zu Recht stolz auf sie.  



    

 

Bericht von Waltraud folgt 

  

23.06.2013 Kreisausscheidung in Regen 

Unser neues Team, Tina und Dino wurden Kreismeister der A 
1 Midi 2013 und gleichzeitig Bayerwald - Cup - Sieger in Midi 

(2 Tageswertung).  

Sie errangen im A-Lauf und im Jumping jeweils einen Platz 
unter den ersten drei. 



Die beiden starten heuer auf der Bayerischen 
Meisterschaft für Jugendliche.  

Für Hacki und Salti ist das Ergebnis unserer 
Kreisausscheidung zwei mal Platz drei in A 2 Midi. 

 

  

Neu ist auch im Roten Haufen ein Mini - Hund , Anita mit 
Collina. Ihren ersten Start und Einmessen in A 1 Smal hat 

sie problemlos gemeistert.  

 



  

Bayerwald Cup und Kreismeisterschaft Raindogs Regen am 
22.und 23.06.2013 

von Anneliese 

Es war ein tolles zwei Tages Turnier, bei teils sonnigen und 
bewölkten Wetter, mit anspruchsvollen Parcouren, toller 

Stimmung und einem großen Gelände zum spazieren gehen.  

Am Samstag waren Fly mit Stephan und Dino mit Tina am 
Start. Beide Team's waren gut unterwegs! Fly hatte einen 

schnellen Lauf, belegte somit den zweiten Platz und Dino mit 
Tina platzierte sich in beiden Läufen.  

Am Sonntag kamen die Drittplatzierten des Bayerichen 
Vereinscup hinzu. Dieser Platz berechtigt sie nun zum Start 
am 07./08.09.2013 bei der Deutschen Vereinsmeisterschaft 

2013 in Menden. SUPER Erfolg :-)  

Nun wurden wir unserem Namen gerecht: "Alles Rot" Acht 
Team's vom Roten Haufen!!!  

Salti, Chana, Collina, Votan, Happy, Kubsch, Dino und Fly. 

 Dann der erste Start für Collina mit Anita K. Erst beim 
einmessen ganz cool, dann ganz groß der Start in A1 Small. 
Alle fieberten mit den beiden mit und es war einfach schön 

anzusehen wie Collina mit Feuereifer dabei war.  

Salti und Hacki wieder mit einem tollen Ergebnis der 
Kreisausscheidung zweimal Platz drei in A2 Midi.  



Dino mit Tina Kreismeister A1 Midi und mit einer konstanten 
Leistung der zwei Tage Bayerwaldcup Sieger A1 Midi. 

 

  

22.06.2013 3. BVC Mannschaftslauf bei den Pfotenflitzern  

Anita F. mit Easy im Jumping 2 Large, Anita K. mit Salti im 
Jumping 2 Midi und Anita K. mit Salti im A 2 Midi errangen 

jeweils einen Stockerlplatz 

 

Bericht 



Es regnet wieder... Unsere Mannschaft ist vollzählig 
angetreten und wir sind jetzt die Gejagten, nur 20 Punkte 

Vorsprung vor dem 3. Platz. Dahinter die Mannschaften 
dicht zusammen. 

Als erster muss Kubsch in den Parcour und das ist gut so --> 
volle Punktzahl am Anfang. 

Danach zeigen die Hundeführer Nerven, in den A-Läufen 
kommen nur vier Teams in die Wertung. Im Jumping geht es 
uns noch schlechter. Leider gingen vier Hunde ins DIS und 
nur unser letzter Starter Kubsch muss noch mal ran. Macht 

er perfekt und bringt das Maximum an Punkten. Es sieht 
aber nicht gut aus, denn nur Easy, Salti und Kubsch sind in 

der Wertung..... 

 

Tageswertung bei den Pfotenflitzer: 245 Punkte für uns, das 
war Platz 11.  

Wohin bringt uns das im gesamten BVC 2013???? 

Wir sind erst einmal ganz schön geknickt!!!! 



  

Dann wird das Gesamtergebnis vom Letztplazierten bis zum 
Sieger vorgelesen. 

Bei Platz 8,7,6, liegen die Nerven blank. Peter ( unser ewiger 
vierter) meint, nur nicht vierter werden, sonst liegt es an 

mir.... 

Platz vier geht an Letz Fetz von den Fetzigen Hunden und es 
gibt gleichzeitig einen grenzenlosen Jubel bei den Roten... 

Sorry Letz Fetz, wir wollten nicht unsportlich sein.  

5 Punkte mehr, nämlich 925, brachten uns den 3. Platz im 
BVC 2013 und berechtigen uns zur Finalteilnahme 

der Deutschen Vereinsmeisterschaft 2013 in Menden  

  

  

DVM 201 3  

wir sind dabei 

Nele,  Chana,  Kubsch,  Easy,  Happy,  Votan und 
Salti  

vom 1 .  HSV Deggendorf,  Roter Haufen 
“ghupftwiagsprunga” 



 

  

09.06.2013 Turnier bei fetzige Hund in Obertraubling 

Open J 1/J 2 Midi 3. Platz für Chana 

  

08.06.2013 2. BVC Mannschaftslauf bei fetzige Hund in 
Obertraubling 

Einzelergebnisse: 

Chana erreichte ihr viertes V 0 plaziert, diesmal von einem 
anderen Leistungsrichter. Somit brachte der A - Lauf von 

LR Christian Görl den Aufstieg in die A 2.  

Platz 1 in A 1 Midi und Platz 1 im Spiel Midi für Chana 

Platz 1 im Spiel Large für Kubsch 

Platz 1 im A 2 Midi und Spiel Midi für Salti 

Bericht: 



Der zweite BVC - Lauf sollte im Stadion von Obertraubling 
bei sonnigem Wetter stattfinden. Endlich trocken und 

schönster Fußballrasen. Eine aufgekratzte Mannschaft, die 
den tollen 2. /3. Platz an der Spritze verteidigen will, ist 

angereist. Es gibt einen Jumping- und einen A-Lauf - 
Platz. Es läuft gut für die Roten, sechs A - Läufe in den 

Punkten und fünf in den Jumpings.  

Aber wie läuft es bei den anderen guten Mannschaften und 
es gibt auch noch die Starter, die nicht in den Mannschaften 

laufen. Jedenfalls kann man sich nicht leicht etwas 
ausrechnen. wir freuen uns aber über hohe Punktezahlen bei 

Kubsch, Salti und Chana, da sie beide Läufe geschafft 
haben. Besonderen Druck bekam das Team Salti ab, war er 
doch der letzte Jumpingstarter und zwei seine Kameraden 

gingen kurz vor ihm ins DIS. Damit waren die zwei 
Streichergebnisse weg! Ende gut, Salti holte sich die 40 

Punktewertung.... 

Die Tagesauswertung ergab am Ende 310 Punkte für 
“ghupftwiagsprunga”! Da war er wieder der 2. bzw. 3. Platz, 

punktgleich mit den Pfotenflitzern. 

Wir haben es geschafft und uns vorne festgebissen 

 



Nach 2 BVC - Läufen das Gesamtergebnis: 680 Punkte und 
somit Platz 2 

  

  

Turnier 01./02.06.2013 Königsbrunn 

Zum Wochenende war Dauerregen angesagt. Schon vorher 
wussten wir, dass wir mit den Wohnwagen nicht auf den 

Platz konnten und es auch keinen Strom gab. Bis der 
Wohnwagen auf einem Firmengelände in der Nähe stand und 

das Zelt am Parcour aufgebaut war, war schon die erste 
wetterfeste Jacke durchnässt.  

Samstag am Start RURÖ und RUKO. Eigentlich konnten wir 
uns einen Start gar nicht vorstellen, aber es ging doch. Man 
brauchte Fußballschuhe und ein Team von Parcourhelfern aus 

Königsbrunn, die kräftig mit Sägespäne die Matsche 
auffüllten. Es konnte überhaupt nicht mehr aufhören zu 

regnen und rund rum der Zelte war ein sumpfiger 
Trampelpfad. Nichts desto Trotz gingen Waltraud mit ihrem 
Bänderiss am Sprunggelenk und Anita an den Start. Abends 

im Wohnwagen wurden bei einem Schnaps folgende 
Plazierungen gefeiert: Chana Platz 2, Salti Platz 1 in den A-
Läufen, Salti Platz 2 im Jumping. Ganz nebenbei versuchten 

wir, so gut es ging, uns zu trocknen.  

Sonntag 1. BVC - Lauf 

unser 1. Start 2013 für “ghupftwiagsprunga” 

Nun ging es los mit dem Bayerischen Vereinscup 2013. 
Unsere Mannschaft war komplett mit 7 Teams angetreten. 



Außerdem weitere 22 Mannschaften mit insgesamt ca. 200 
Startern. Da der Vereinscup auf zwei Parcouren statt fand 
und es kein Zwischenergebnis gab, war es wieder bis zum 

Schluß spannend. Neu in unserer Mannschaft 
landeten Sabrina und Nele in der A 1 gleich auf einem 

traumhaften 1. Platz und machten den Aufstieg in die A 2 
perfekt. Ebenso erfolgreich waren in der A 3 Waltraud und 
Happy, für die eine Quali für die Bayerische Meisterschaft 
heraussprang. Salti errang im J 2 einen dritten Platz. Dies 

waren aber nur die Erfolge der einzelnen Teams.  

Grandios waren allerdings mannschaftlich gesehen unsere V 
0 und V 5 Läufe, die uns zwar keine Einzelplazierungen, 

besonders in Large einbrachten, aber der Mannschaft in der 
Endabrechnung durch sieben fehlerfreie Läufe die maximale 

Punktzahl einbrachte.  

Das waren für die Mannschaft unglaubliche 370 Punkte von 
400 zu erreichenden Punkten.  Punktgleich mit dem zweiten 

Platz landeten wir auf dem dritten Platz.  

Wir sind mächtig stolz auf unsere Hunde Kubsch, Easy, 
Votan, Nele, Happy, Salti und Chana und auf unser 
mannschaftlich gesehen bisher bestes Ergebnis.  



 

  

Agility-Sommerturnier beim HSV Vaterstetten am 
01.06.2013 

von Anneliese 

 
Nach tage langem Regen, dachten wir es sollte lieber in 

Regenturnier umgetauft werden. Am Freitag Abend 
überlegten wir schon, wie viele andere Starter, das Turnier 

abzusagen. Doch nach kurzer Anfrage ob es wohl statt 
finden wird, entschlossen wir uns zu fahren.  

Ausgerüstet mit Gummistiefel, Regenjacken und vielen 
Handtüchern für die Hunde wurden wir positiv überrascht. 
Der Agility-Turnierplatz war in einem super guten Zustand, 

es war bewölkt, aber kein Regen und somit war die Stimmung 
bei allen gleich wieder besser.  



Für Fly mit Stephan war es das erste Turnier im Freiem und 
für Dino der erste Start mit neuem HF Tina. Was für eine 

Aufregung! Es waren sehr schöne Parcours und beide Team's 
konnten mit ihren Läufen sehr zufrieden sein. Fly mit 

Stephan brachte beide Läufe gut durch und wurde somit 
Gesamtsieger.  

Dino fand sich mit Tina auch gut zurecht und konnte im J1 
einen super zweiten Platz belegen. Es war trotz schlechter 

Wettervorhersagen ein trockenes und bis jetzt unser 
schnellstes Turnier. Wir waren bereits um 14.00 Uhr fertig 
und was gibt es schöneres als vor dem nächsten Dauerregen 

im trocknen zu sein.  

Danke an die Veranstalter und den LR Peter Steinherr, ihr 
habt es auf der HP treffend beschrieben: 

Man darf auch mal Glück haben :-)  
  

  

Turnier bei Canifit in Freising am 25./26. Mai  

von Sabrina 

Trotz schlechter Wettervorhersagen haben sich am 
Samstag vier tapfere Starter des Roten Haufens in Freising 
eingefunden. Auch Sophie kam mit Tracy um uns moralisch 
zu unterstützen und startete dann unverhofft sogar noch 
als weißer Hund im Jumping und schlug sich gut bei ihrem 

ersten Auftritt vor größerem Publikum.  

Besonders hervorzuheben ist allerdings unsere 
Erststarterin Verena mit Lena, mit zwei super tollen 



souveränen Null-Fehler Läufen (3. Platz im A-Lauf und Platz 
5 im Jumping) sicherte sie sich den Tagessieg in der A1 

Large.  

Ein riesen Lob geht allerdings an die ganze Mannschaft, 
denn alle vier Starter blieben im Jumping fehlerfrei. Somit 
sprangen Platz 1 für Nele, Platz 4 für Kubsch, Platz 5 für 

Lena und Platz 6 für Balu raus.  

Am Sonntag sollte es trotz furchtbar kalten Temperaturen 
und Regen erfolgreich weitergehen. Sabrina gewann mit 

Nele den A-Lauf und Peter holte sich mit Kubsch im Jumping 
den dritten Platz. Auch Daniela und Balu kämpften sich 

tapfer durch den Tag und sicherten sich Platz 6 im A-Lauf.  

Alles in allem ein spitzen Wochenende, das uns mal wieder 
gezeigt hat dass es zusammen als Team einfach mehr Spaß 
macht. 

 

  

Turnier 25./26.05.2013 in Vilsbiburg  



( Bericht von Hartmut) 

Ganz allein war das Team RUKO vom Roten Haufen nach 
Vilsbiburg gefahren, wo uns wegen schlechter 

Wetterprognosen ein stark gesandeter Fußballplatz 
erwartete. Leistungsrichter Peter Steinherr war 

verantwortlich für die Parcoure am Samstag und Chana 
sicherte sich im J 1 mit einem souveränen V 0 den ersten 

Platz- Nach einer ausgiebigen Dorfrunde in Moosen ging es 
zurück in die Bar, wo wir in unserer roten Teamkleidung 

herzlich zum Fußballspiel Bayern gegen Dortmund empfangen 
wurden.  

Am Sonntag ging es schon ab morgens mit Wind und Regen 
an die Parcourbegehungen, was aber Chana und Salti nicht 
stoppen konnte. Platz 1 im A 1 für Chana und in der A 2 für 
Salti. Chana lief in ihrem fehlerfreien Lauf die dritte Quali 

für den Aufstieg in die A 2. 

 Ab Mittag war Weltuntergang und es war nicht sicher, ob 
die Jumpingläufe überhaupt stattfinden konnten. einige 
Pavillons waren dem Sturm schon zum Opfer gefallen, 

andere hatten vorsorglich alles in Sicherheit gebracht. Zum 
J 2 war nur noch fünf Zelte auf dem Platz. Viele Starter 

hatten sich abgemeldet und LR Udo Nienkämper baute den 
Parcour nicht mehr groß um, sondern verändert die 

Nummern nur etwas. Selbst ein Fußballplatz mit guter 
Drainage war zum Schluß nur noch ein Schlammfeld. Salti 

und Chana war nichts anzumerken und sie holten sich in den 
Jumpings jeweils den Sieg. Besonders Salti glänzte an 

diesem Tag und holte sich den Tagessieg. Dank dem böigen 
Wind gestalteten sich auch noch die Heimfahrt schwierig.  



Bei der Kontrolle der erreichten Qualis bei Chana kam dann 
die bittere Erkenntnis, alle drei bei dem gleichen Richter 

und somit kein Aufstieg --> lt. Reglement sind zwei 
verschiedene Richter nötig --> also auf ein Neues..... 

  

10./11./12.05-2013 Turnier Teublitz 

Am Vatertag ging es bei besten Wetter auf die Fahrt nach 
Teublitz. drei Turniertage für Salti und Chana. Am Samstag 
starteten auch noch Dina und Easy und am Sonntag Kubsch. 
Teublitz ist von Haus aus Feuchtzone aber ab Freitag wurde 
der Hundeplatz auch noch zur Schlammzone. Es gab immer 
wieder heftige Regengüsse und obwohl die Leistungsrichter 

die Geräte an den weniger schadhaften Stellen 
aufbauten wurden besonders am Sonntag die Läufe rutschig 

und matschig. Am Freitag wurden zur Siegerehrung ein 
bunter Pokalmix aus Restbeständen verteilt und Salti konnte 

sich in der A 2 mit seinem ersten Platz eine abholen.  

Am Samstag besetzten die Midis das Siegertreppchen des 
Jumping open (Jumping 1 +2 zusammengelegt) komplett die 
Teams vom Roten Haufen, erster Platz Chana, zweiter Platz 
Salti und dritter Platz Dino. Zusätzlich erzielten Anneliese 

und Dino im A Lauf einen vorderen Rang. 

Am Sonntag, bei schwierigen Platzverhältnissen, im A 1 war 
es Chana gelungen, sich den ersten Platz zu sichern. Im 

gemeinsamen Jumping open gelang Salti der zweite Platz, bei 
dem ihm auch der Matsch und die Nässe nichts ausmachten.  

  



27.04.2013 Spassturnier in Eggenfelden  

Ein ideales Turnier für alle Neu- und Wenigstarter, aber 
auch für deren Trainer und erfahrenen Hunde zum 

Saisonauftakt im Rottal. Zehn rote Teams tummelten sich 
zusammen mit sechs Teams aus Aholming auf dem 

Parcourplatz und besichtigten die Parcoure, die Karl Heinz 
Stiegler für die Beginner aufgestellt hat. Zum ersten Mal an 

den Start gingen dann Sepp und Paula, Verena und Lena, 
Anita und Collina und zum zweiten Mal Manfred und Struppi 
und Annabell und Pablo. Bei den Beginnern blieb der Erfolg 

nicht aus und so konnten sich Pablo und Paula auf dem 
Stockerlplatz ihre Trophäen abholen. Auch die Profis Easy, 
Dino und Kubsch belegten die vorderen Plätze und sorgten 
für ein erfolgreiches Ergebnis unserer Truppe. Ein neues 

Team, gebildet aus Profis, nämlich Hacki und Salti, mischten 
kräftig mit, ebenso zur Unterstützung dabei, Waltraud, 
wegen Verletzung ohne Hund und Karl mit Bärli. Wie alle 
berichteten, gab es abends keinen sowohl Zwei- als auch 

Vierbeiner, der nicht tot müde ins Bett fiel. 

  



   

   

   



  

  

06.042013 Turniertraining in Pankofen 

Vorgestellt hat sich neues Team. Sophie und Tracy. 
Insgesamt waren 16 Hunde fleissig am Trainieren. Es hat 

sich gezeigt, dass es für Hunde, die keine Turniere machen 
und in festen Gruppen trainieren ganz schön aufregend ist, 

bei so einem Gewusel in der engen Halle zu arbeiten.  

  

Bericht vom Ausbilderseminar am 30.03.2013 der KG VI 
in Waldmünchen mit Fachreferent Helmut Danzer  

Thema Aggression beim Hund, Basisausbildung BH in der Praxis 

Fortbilden ließen sich zu diesen interessanten Themen Waldtraud, 
Anita und Collina und weitere Mitglieder aus sieben verschiedenen 

Vereinen. Die sehr wichtigen und interessanten Themen wurden 
uns gut verständlich dargelegt.  

Ursachen erkennen, Verhalten verstehen und richtig reagieren. Ein 
sehr wichtiges Thema für alle Hundebesitzer. 



Basisausbildung ohne Zwang, richtige Bestätigung, spielen, Motivation 
usw. wurde mit den mitgebrachten Teilnehmerhunden dargestellt  

  

Bericht vom Turnier Richterprüfung HSV Vilsbiburg am 
24.03.13 in Diesen am Ammersee von Anita F. 

 
Am Palmsonntag den 24.03.13 fuhren ein Teil, drei Teams vom Roten 

Haufen ziemlich früh 
(wir waren an diesem Tag definitiv keine Palmesel) nach Diesen am 

Ammersee. 
Dort fand das 4. Agilityturnier des HSV Vilsbiburg in einer Reithalle statt. 

Voll gepackt in einem Auto 
fuhren Anneliese, Stephan und Chauffeur Anita F. mit den Hunden Dino, 

Fly und Easy die weite Strecke.  
Angekommen auf dem tollen, weiten Gelände des Gestüts konnten sich 

unsere Hunde noch so richtig austoben, bevor es mit den Parcour 
Begehungen los ging. Wir waren so richtig gespannt darauf, welche 

Parcoure die angehenden Richter sich einfallen haben lassen. Der Ablauf 
des Turniers war sehr entspannt und gutorganisiert. Es war für jeden etwas 

dabei. Am Ende konnte Dino zweimal den 1.Platz abstauben  
und Easy gleich bei seinem ersten Start in A2 den 3.Platz mit 0 Fehlern 

belegen ;)  
Es war insgesamt für die drei Mensch-Hund-Teams des Roten Haufen ein 

toller Sonntag, 
der wiedermal zeigte, dass wir zusammen stark sind! Sei es beim Aufbau 

der Box von Easy,  
die alle einmal vorm Start benutzen durften, oder beim gemeinsamen 

erarbeiten des Parcours,  
beim Hilfe stellen am Start u. Ziel, beim gegenseitigen Filmen, beim jubeln 

oder beim trösten 
und beim abschließenden Spaziergang am Ammersee wo jeder seine 

Eindrücke noch mal erzählen konnte :-)  
Danke an Anita K., Waltraud, Hartmut u. Peter, ihr habt uns immer 

gezeigt wie ein richtiges Rotes Haufen Team funktioniert und wir freuen 
uns auf viele gemeinsame Turniere mit euch allen vom Roten Haufen! 



                               

                                     

Anneliese mit Dino und Anita F. mit Easy 

  

  

Seminar mit Isi Christian Wöss am 10.03.2013 in 
Absdorf von Anita 

Die ganzen Vormittagsteilnehmer gingen gemeinsam morgens 
zur Parcourbegehung und er war auch schon fix und fertig 

aufgebaut. Auf dem Trainingsparcour war schon die 
Nummerierung schwer zu finden und man hörte den ein oder 

anderen Seufzer. Meine Vorstellung vom Laufweg deckte 
sich wenig mit den Vorstellungen des Seminarleiters. Da alle 
anderen Teilnehmer   Large-Hunde hatten konnte ich mich in 

Ruhe mit den schwierigen Stellen auseinander setzen. Mit 
Isis Hilfe gelangen uns superschnelle Sequenzen, wobei mir 

wieder bewusst geworden ist, wie wichtig eine deutliche 
Körpersprache und eine exakte Parcourbegehung ist. Zu 
bedenken ist auch, daß der Hund das nächste Hindernis 



sehen kann (sprich ich nicht im Laufweg stehe) und auf 
Kommando ein Hindernis auf Entfernung selbst abarbeiten 
kann (z. B. “außen”). Im Vertrauen auf die gute Ausbildung 

des Hundes kann sich der Hundeführer schneller lösen 
und sich an der nächste Gefahrenstelle besser positionieren. 

Zum Schluß des Seminars waren Chana und ich nicht nur 
müde sondern auch sehr zufrieden und werden versuchen, 
das Erlernte auch umzusetzen. Isi verabschiedete sich von 

uns mit den Worten “weiter so” und einem dicken Lob an 
Chana.  

  

Bericht zum Turnier am 09.03.2013 in Absdorf von Anita 

Mit unseren sechs Teilnehmern waren wir diesmal nicht nur 
eine große Truppe, sondern eine arbeitsintensive Truppe für 

die Meldestelle. Für Daniela und Balu sowie für Anneliese 
und Dino war es das erste offizielle Turnier, was bedeutete, 

Hund Einmessen bzw. auf neuen Hundeführer ummelden. 
Einen wunderschönen A-Lauf zeigten Anita F. und Easy, was 
wiederum bedeutete, ein Aufstiegsprotokoll anzufertigen. 
Peter und Anneliese sind mit ihren Hunden an diesem Tag 

freiwillig in die A 1 zurückgegangen, d. h. noch mehr Arbeit 
für die Meldestelle. An dieser Stelle vielen Dank an Gaby 
vom 1. HSV Absdorf. Unsere Glückwünsche an Anita F. und 
Easy zum Aufstieg in die A 2. Gratulation auch an Sabrina 
und Nele zu ihrem Stockerlplatz im Jumping über den sich 

auch Anita K. und Chana freuen konnten. Freuen konnten wir 
uns auch über die zwei Erststarterteams, die sich auf ihrem 

ersten Turnier sehr gut präsentiert haben.  



 

  

Trainingsnachmittag in der Halle in Pankofen am 
23.02.2013 

3 Teams aus Landshut und 6 Teams aus Deggendorf hatten 
einen gemütliche Nachmittag mit drei verschiedenen 
Parcours, bei denen man den Fortschritt der Teams 

begutachten konnte, mit denen man keine 
Trainingsgemeinschaft bildet. Durchwegs wurden bei allen 

beachtliche Leistungen gezeigt, was auch lautstarke 
Anerkennung hervorrief. Ganz nebenbei gab es auch noch als 

Zuckerl Kaffee und Kuchen, für den wir uns bei den 
Spendern bedanken 

  

Bericht vom Turnier am 16.02.2013 in Absdorf 

Unter fünf erfahrenen Hunden starteten Stephan und Fly ihre 
Turnierlaufbahn gleich mit einem Kracher. Im A-Lauf für die beiden 

ein sauberer V 0 - Lauf und Platz 3. So ganz nebenbei für die 
bayerische Jugendmeisterschaft und für den Aufstieg eine Quali 



gelaufen. Unseren größten Respekt für das       erfolgreiche neue 
Team.   

 Im A 1 und J1 midi belegte Chana den Platz 3 und Platz 2, da sie 
wieder einmal am Slalom gezickt hat und dadurch jeweils eine 
Verweigerung kassieren musste. Insgesamt war es schön, als 

größerer Haufen in Absdorf vertreten zu sein.  

   



  

Super erster Start von unserem Dreamgirl Fly :-)  

beim Agility-Turnier  

in Absdorf 16.02.2013 

belegte Fly im A1-Lauf den 3.Platz mit 0 Fehlern 

im Jumping1 den 5.Platz mit 0 Fehlern 

und somit den 1.Platz in der Gesamtwertung  



 

  

Jahreshauptversammlung am 20.01.2013 des 1. 
HSV Deggendorf 

Das Wichtigste für den Roten Haufen zusammengefasst: 

Die Anschaffung eines Turnierslaloms wurde genehmigt. 

Der 1. HSV Deggendorf hat eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge 
beschlossen 

hier unser Bericht 2012: Agility Jahresbericht 2012 

  

Bericht vom Turnier am 01.01.2013 in Absdorf von Anita 

Zum Neujahrsspringen angetreten waren Nele, Kubsch und Chana. 
allerdings erst am Nachmittag gegen  14:00 Uhr. Leistungsrichterin 

Sabine Novacek setzte zum Jahresbeginn gleich einmal die Messlatte 
höher an und konnten nur Kubsch und Chana jeweils den A-Lauf 

meistern. Chana konnte sich mit einem V 5 einen der wenigen Pokale 
abholen. viele der Stockerlplätze waren allerdings nicht zu vergeben. 
Besonders in der A 2, da hatten alle Largehunde ein Dis hinzunehmen. 

http://roter-haufen.de/Agility_Jahresbericht_2012.doc


  

Berichte 2012 sind im Archiv  

  

 


