
Berichte 2015 

Agilityteam Roter Haufen 

 
Jahresabschlussfeier 2015 in Landshut 

 

Bericht zur Jahresabschlussfeier am 19.12.2015 

Wir danken Peter für die Reservierung des Lokals in dem wir und unsere uns Hunde wirklich 
wohl gefühlt haben. 
Wie immer wurde ausgiebig erzählt und auch gemeinsam auf die vergangene Saison 
zurückgeblickt. 

 
Zusammenfassung der wichtigsten Entscheidungen für die kommende Saison: 
Zu unserer großen Freude stellen wir 2016 zwei Mannschaften im BVC. 
Voraussetzung ist natürlich, dass die zweite Mannschat angenommen wird. 
Mannschaft 1 verabschiedet aus ihrer Mitte, Peter und Kubsch sowie Salti, der seine 
Turnierlaufbahn beendet hat. 

 
Die neue Mannschaft "Ghupftwiagsprunga" setzt sich zusammen aus: 
Dani mit Balu 
Sabrina mit Nele 
Verena mit Lena 
Sophie mit Tracy 



Micha und Kisha 
Neu: 
Thomas mit Jacky 
Anita mit Collina 
Wir wünschen den Neuzugängen in der Mannschaft viel Glück und Erfolg. 

Die komplett neue Mannschaft heisst "Drunter und Drüber" und besteht aus dem erfolgreiche 
Teams Waltraud und Happy sowie Peter und Kubsch. 
Die beiden ehemaligen Bayerischen Meister im BVC helfen den weiteren Teams mit ihrer 
Erfahrung bei ihren ersten Mannschaftsläufen. 

Neu: 
Anna und Maya 
Kaelan und Chili 
... 
... 
... 

 
Eine Auswahl von möglichen neuen Trikots wurde vorgestellt und jeder konnte seinen 
Favoriten auswählen. 
Peter wir die neue Mannschaftskleidung bestellen. 

 
Die Anfrage von der OG Aholming bezüglich eines gemeinsamen Turniers wurde von allen 
befürwortet und unsere Mithilfe zugesichert. 

 
Fünf Neumitglieder haben Ihren Mitgliedsantrag gestellt; drei davon sind in der Mannschaft 
"Drunter und Drüber" 

 
Termin für die Begleithundeprüfung und das Agilityseminar in Altdorf ist der 07./08.Mai 
2016 

Auch in der Saison 2016 planen wir wieder eine Woche Urlaub und wenn möglich ein Turnier 
im Ausland.  Die meisten Hundeführer würden gerne wieder nach Maissau in Österreich 
fahren. 

 

 
Über den Tassenrand geschaut 

Bericht zur ersten Stunde beim Logier-Workshop bei der Hundeschule „von Tier zu 
dir“ 

Von Kaelan 

 
Auf der Suche nach einer Möglichkeit die Körpersprachliche Kommunikation zwischen Chili 



und mir etwas zu verfeinern, oder besser gesagt, nach etwas wo ich meine Körpersprache 
besser einzusetzen lernen, bin ich über das Longieren gestolpert. 

  
Das Grundprinzip vom Longieren ist eigentlich recht einfach: Man hat einen abgesteckten 
Kreis in dessen Mitte der Mensch steht und von dem aus der Hund rein körpersprachlich 
gelenkt wird. Man fängt dabei natürlich klein an und arbeitet sich langsam ans ‚Ziel‘ hin. 
Später kann dann doch ein zweiter Zirkel dazukommen (für die Fortgeschrittenen). 
 
Nun aber zu unserem ersten Tag: Wie bei jeder Arbeit mit dem Hund zusammen, müssen die 
Grundlagen natürlich erst aufgebaut werden. 
Der erste Schritt dabei war, Chili außerhalb vom Kreis abzusetzen, sie schaut dabei ins 
Kreisinnere und sie dann mit der leichten Schleppleine anzuleinen und mich dann einen 
Schritt von ihr wegzubewegen, bevor ich selbst über die Zirkelabgrenzung treten kann um die 
Leine aufzunehmen. Die große Challenge dabei: Ich darf/soll meinen Hund dabei nicht 
ansehen und mein Hund muss dabei sitzen bleiben. 
Chilis ‚Sitz‘ ist zum Glück sehr zuverlässig, was aber wirklich schwer war sie eben nicht 
anzusehen. 
Klappt das, gibt es das Signal zum losgehen. Dabei gilt die Grundregel: wenn man vom Kreis 
nach draußen schaut und der Hund nach rechts soll, gibt die rechte Hand die Richtung an, soll 
es links herum gehen, gibt die linke Hand die Richtung vor. Der Hund darf nicht angeschaut 
werden, sondern man schaut dorthin, wohin der Hund laufen soll (in unserem Fall also in 
Richtung der ‚Richtungshand‘). Mit dieser Hand wird auch die Leine geführt, mit der anderen 
zieht man die Leine hinter sich her. 
Hört sich einfach an, ist es aber zu Anfang nicht gerade, da man ja selbst noch an der 
Kreismarkierung entlang mitläuft und sich etwas verdrehen muss um nicht über die eigenen 
Beine zu stolpern. Ich fand es auch erstaunlich schwierig meine Zaubermaus nicht 
anzuschauen, bin wohl doch ein kleiner Kontrolljunkie… genau das rächt sich aber, weil die 
meisten Hunde (Chili eingeschlossen) den Blick als Einladung sehen, in den Kreis zu hüpfen, 
der aber zu Anfang noch eine Tabuzone ist. 

Als das gut geklappt hat, haben wir angefangen ein paar Stopps einzubauen. Ich bin also 
stehengeblieben, mit dem Gesicht zu ihr und sie sollte sich in Vorsitzmanier setzen, wie sie 
überraschenderweise gleich auf Anhieb umgesetzt hat. Als Nächstes kommen dann noch 
Richtungswechsel dazu. Dabei wird natürlich die ‚Richtungshand‘ gewechselt (inkl. der 
Leinenhaltung), zu Anfang noch mit einem Stopp, danach dann aus dem Lauf heraus, was sie 
Beides sehr schön gemacht hat. 
Ich konnte mich auch schon etwas vom Kreisrand ‚wegarbeiten‘. 
 
Übrigens ist es wie bei sehr vielen Sachen: Es ist wesentlich schwieriger als es aussieht und 
sich anhört! (-; (Und auch anstrengender, Chili hat zu Hause dann erstmal eine Runde 
geschlafen) 
 
Die erste Stunde hat, trotz des wirklich üblen Wetters, viel Spaß gemacht und ich freue mich 
auch schon auf die Nächste, wo die Leine dann abgebaut wird.  Es wurde alles sehr detailliert 
erklärt und auf jedes Hund-Mensch-Team einzeln eingegangen. Ähnlich wie im Agility ist 
auch immer nur ein Team Zirkel am Arbeiten.   

Bericht vom Turnier in Absdorf am 17.10.2015 

Bericht von Hartmut 



Nach dem Turnier in CANIFI, bei dem wir so zahlreich vertreten waren, haben wir uns 
diesmal in Absdorf etwas einsam gefühlt. 
Nur vier Teams von uns fanden den Weg nach Absdorf zum ersten Hallenturnier in diesem 
Herbst. 
Dani und Balu hatten zwei schöne Läufe, kamen aber nicht ganz nach vorne. 
Kaelan und Chili ging trotz Läufigkeit an den Start. Sie nahm brav ihren Platz auf der Decke 
ein, wahr sehr führig und man merkte, dass Kaelan langsam seine Nervosität auf dem Turnier 
ablegt. 
Anita mit Chana und Collina war trotz Dis in beiden Läufen nicht unzufrieden , da sich beide 
Mädels in Hochform zeigten und nur einen kleinen Fehler machten, der aber leider das Aus 
bedeutete. 

Bericht von Kaelan 

Zum ersten Mal sind Chili und ich auf einem (offiziellem) Hallenturnier zu Gast gewesen und 
das auch noch mitten in der Läufigkeit. Die Halle in Absdorf ist wirklich super, wenn auch 
etwas kühl. Dafür kann man sich im Stüberl aufwärmen und wird mit allem versorgt, was das 
Herz so begehrt. 
Der Parcours in der A1 war schön gestellt, leider konnte Chili der Versuchung der A-Wand 
nicht wiederstehen (und das Herrli war zu langsam rechtzeitig von der Versuchung 
‚abzulenken‘). Auch der Jumping war sehr schön gestellt. Bei diesem hat mir leider ein 
zusätzliches Auge gefehlt, da hat uns ein gemogelter Slalom ein Dis eingebracht. 
Dennoch waren diese beide Läufe trotz der Dis eine der für uns schönsten. Meine Maus ist 
schön im Fluss geblieben und hat auch auf kleine Signale prompt reagiert. 
Das durch die Läufigkeit bedingte Warten im Auto hat ihr nicht so gefallen, dafür fand sie die 
Spaziergänge umso toller. 

  

Turnier CANI-Fit am 19.09.2015 



 

Für uns war es der erste Start bei CANIFIT 
Dieses Mal waren wir als große Mannschaft angetreten. 4 Teams aus Deggendorf und 5 

Teams aus der Landshuter Truppe. 
Zum nahen Ende der Sommersaison nochmal ein schönes und gut organisiertes Turnier, bei 

dem wir auch Glück mit dem Wetter hatten. 
Zum ersten Mal auf einem Podestplatz waren Anna und Maya, desweitern waren Sophie und 

Tracy , Anita F. mit Easy sowie Anita mit Chana und Collina auf dem Podest vertreten. 

 
Bericht von Kaelan 

Nach anfänglicher frische am frühen Morgen durften wir ein Turnier bei angenehmen 
Temperaturen genießen. Im Jumping haben wir leider ein Dis mit nach Hause gebracht, weil 

ich einen akuten Anfall von Parcoursdemenz erlitten habe. 
Dafür haben wir im Jumping mit einem Fehler beim Slalom und einem dennoch schönen Lauf 

den 4. Platz erreicht 

Deutsche Vereinsmeisterschaft in Berlin am 05./06.08.2015 

  



 

 

  



 

  

 



 

 

Deutsche Vereinsmeisterschaft 2015 in Berlin 
Bericht von Peter 
Der Roter Haufen nur mit rosa Leistung. 
Pure Ernüchterung war beim Team nach dem schlechten Ergebnis von Berlin zu spüren. 
War man doch mit großen Erwartungen zur Deutschen gefahren. 
Als bayerischer Meister gestartet blieb so ziemlich das ganze Team unter seinen 
Möglichkeiten. Vermutlich nahmen sich Pech und Nervosität bei der Hand und führten den 



roten Haufen nahe an den sportlichen Abgrund. 
Nur Platz 38 in Berlin ist sicher ein Resultat mit dem keiner gerechnet hat. 
Nicht immer findet man eine Erklärung für sportlichen Erfolg oder Misserfolg. 
So auch an diesem Wochenende. 
Und so wird die Mannschaft ghupftwiagsprunga auch im nächsten Jahr wieder alles auf 
Anfang stellen und versuchen wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden. 

Bericht von Anita 

Als Mannschaftsführer möchte ich mich für das Erlebnis 2015 bei der Mannschaft ganz 
herzlich bedanken. 
Auch wenn es sportlich nicht so gut für uns gelaufen ist, war es sogar für die Berliner 
erkennbar, dass die Roten am Parcoursrand mannschaftlich geschlossen mit dem jeweils 
laufenden Team mit fieberten. 
Obwohl wir nun schon zum dritten Male auf einer Deutschen Vereinsmeisterschaft vertreten 
waren, war der Einmarsch aller 48 Mannschaften wieder ein großes Erlebnis. 
Unsere A-Läufe erschienen mir alle als durchaus machbar, aber wie es schon bei den 
vorjährigen Großveranstaltungen war, darf man die erhöhte Aufregung dabei nicht außeracht 
lassen. 
Leider brachten wir nur drei Läufe ins Ziel und das war durch den Jumping nicht wieder gut 
zu machen. Auch der dritte Lauf am Sonntag, der für uns alle ein kleines Erfolgserlebnis war, 
machte auf unserem Punktekonto zwar einiges wieder gut, aber am Ende blieb für uns nur der 
38. Platz. 
Für mich war es die dritte Teilnahme mit Salti auf einer Deutschen Vereinsmeisterschaft und 
der zweite Meistertitel im BVC den ich in diesem Jahr für mich und meinen Hund nicht 
erwartet hatte. 
Waren doch unsere Hunde Kubsch, Balu und Salti zum Anfang der Mannschaftsläufe 
gesundheitlich schwer angeschlagen. Umso größer war meine Freude darüber, mit all unseren 
Hunden in Berlin anzutreten. 

Trotz eiskalten, windigen und nassen Wetter gingen wir am Samstag geschlossen zur 
Abendveranstaltung des HSV Plänterwald die leider auf Grund der Kälte etwas kürzer ausfiel. 
Sonntagabend trafen wir uns mit vielen Hunden im Stadtteil Köpenick im Ratskeller zu einem 
typisch Berliner Essen. 

 

 

 Turnier in Absdorf am 22.08.2015 

Leistungsrichter Udo Nienkämper . An diesem 1-Tagesturnier nahmen 7 unserer 
Teams teil und es war wie der Name schon sagt, ein Sommerturnier mit hohen 
Temperaturen. 
Für Kubsch und Nele noch einmal ein Turnier um sich ein Gefühl für die DVM in 
Berlin zu holen. 
Beide Teams zeigten schöne und sichere Laufe. Peter war im A-Lauf platziert 
und im Jumping, wie schon so häufig,  vierter. 



Schon im A-Lauf mussten Dani und Balu verletzungsbedingt leider abbrechen. 
Chana konnte erst im Jumping zur Hochform auflaufen und holte sich mit einem 
V 0 eine rote Schleife für den 2. Platz. 
Was für eine tolle Sache für Cookie, denn im Jumping gab es für jede 
Platzierung ein Spieli.  Als kleines Dankeschön vom Verein erhielten alle 
Parcourshelfer ebenfalls ein Spielzeug 
Cookie hatte beide sofort für sich beschlagnahmt und ihren Spaß damit. 

  

Turnier am 15.08.2015 in Dingolfing 
Bericht von Anita 

Anna, Kaelan, Anita F. Dani, Thomas, Sabrina, Micha, Anita mit Chana und Collina 
waren bei diesem Turnier am Start. 

In der Nacht hatte es geregnet, aber trotzdem war es am Samstag heiß und 
schwül. 

Einen guten Tag erwischt hatte Collin am A-Lauf, Platz zwei mit einer 
Verweigerung, die allerdings auf meine Kappe ging, weil ich meinen Wechsel nicht 
gemacht hatte. Vor dem Slalom musste sie kurz hinter dem Ohr kratzen und so 
dachte ich jetzt kommen von ihr wieder neue Späßchen. War aber nicht so und 

auch im Jumping lief sie brav und führig von Anfang bis Ende. Da brachte uns im 
Jumping open mit V 0 auf Rang 1. 

Schön war es wieder einmal Anita F in unserer Mitte zu sehen. Die beiden 
zeigten einen schönen A-Lauf und konnten damit auf das Podest steigen. 

Nicht unzufrieden war ich auf Chana auf dem A 3 Parcours, die uns mächtig 
gefordert haben. Besonders der Jumping 3 war eine harte Nuss und endete mit 

einem Gläschen Sekt für die Disqualifikation. Sabrina und Nele zeigten im 
Jumping 3 allerdings, dass es machbar war und zauberten einen schönen V  0 

Lauf. 
Zum ersten Mal in diesem Jahr haben wir die Agilitytruppe aus Aholming 

getroffen, die sehr zahlreich erschienen waren, allerdings nur einen Starter 
dabei hatten. 

Turnier und Urlaub in Reutte(KW32) 
Bericht von Anita 

Zum erstem mal sind wir als Niederbayern und Deggendorfer vom Tor zum 
Bayerischen Wald im Alpencup in Reutte dabei. Dort zu finden sind 

Agilitysportler aus Italien, der Schweiz und Österreich in einer tollen 
Alpenkulisse. Reutte liegt in einem Talkessel entlang des Lechs umgeben von den 

Gipfeln des Ammer Gebirges,  der Zugspitze und des Hahnenkamms. 
Vieles ist in Reutte und Umgebung zu sehen und zu erleben. Zum Beispiel die 



Burg Ehrenberg mit ihrer fantastischen Aussicht und der größten 
Fußgängerbrücke der Welt. Das RuKo ist tapfer bis zur Burg aufgestiegen, aber 
die Brücke, da war nicht unser Ding. Wunderschön sind in der Gegend die klaren, 

kühlen, türkisblauen Seen. Der kleine Urisee, direkt in der Nähe des 
Hundevereins, der Plansee und der Heiterwangersee. Überall hat man freien 

Zugang zum Wasser und auch für die Hunde ist überall das Plantschen möglich. 
Natürlich darf man in dieser Umgebung eine Fahrt mit der Seilbahn auf eine Alm 

nicht vergessen. Der Hahnenkamm, bekannt vom Winter und der Skiabfahrt, 
sollte es bei uns sein. Nach kurzer Anfrage wurde uns gesagt, natürlich dürfen 

Hunde mitfahren und das auch noch kostenlos. Die vier Hunde vom Ruko packten 
diese Möglichkeit sofort beim Schopf. In acht Minuten waren sie auf dem Gipfel 

und wanderten auf die Almhütte zu. Zwischen freilaufenden Kühen und deren 
Kuhfladen war die Vorfreude auf einen Kaiserschmarrn riesig. Überhaupt die die 

Gegend in Punkto Essen ganz groß. Kaspressknödel, Heuwürstel, Bretteljausen 
mit Speck und Almkäse ……. 

Wir wollten aber auch an zwei Tagen Agility machen. 
Am Samstag, dem 08.0.2015 beim Alpencup wurde in Schweizerdeutsch, 

Italienisch und tiroler Dialekt eifrig bei der Parcoursbegehung diskutiert. Im 
Alpencup gab es nur in der Kombiwertung die Platzierungen eins bis drei. 

Es gab zwar für uns vordere Plätze in den Einzelläufen, aber nur Salti konnte 
sich in der Kombiwertung den dritten Platz sichern. 

Am Sonntag, dem 09.08.2015 beim Ehrenbergcup war für unsere Truppe der 
erfolgreichere Tag. Alle unsere teilnehmenden  Hunde waren platziert.  

Balu und Dani  und Kubsch und Peter  in Large 2, Anita und Chana in Midi 3, Salti 
und Hartmut in Midi 2 und Collina und Anita in Mini 1. 

 



 



 



 

 



 



 

 



 



 

  

Turnier am 18./19.07.2015 am Haslinger Hof 

Bericht von Anita 

Mit dabei zum ersten Mal am Samstag und am Sonntag das Ruko sowie Thomas 
und Jacky. Am Sonntag kamen dazu Kaelan und Anna. Leistungsrichter Sigi 

Schwarzkopf. 

Die Temperaturen waren deutlich über 30 Grad im Hasenparadies. Cookie fand 
einen neuen Freund, nämlich den stattlichen Rentiermann. Rundum ein gelungenes 
Wochenende am Haslinger Hof, wo man alles finden kann über Tanz, Musik und 

Shop. Danke an Karl - Heinz für die Übernahme der Startgebühren für den 
Roten Haufen. 

Samstag Collina im Jumping open ein V 0, Platz drei. Sonntag Chana im Jumping 3 
ein V 0, Platz zwei 

Bericht von Anna & Maya (19.7.) 

Der Wetterbericht meldete einen sehr heißen Sonntag, was sich auch 
bewahrheitete. Am Morgen bepackten wir unsere Autos und fuhren voller 

Vorfreude los......schon am Weg merkten wir, dass es ein sehr heißer Tag werden 
würde. Heute fuhr zum ersten Mal meine Freundin Michi mit ihrer ungarischen 



Straßenhündin Wilma mit. Wir waren schon alle sehr gespannt, wie die süße Maus 
den ganzen Trubel und die Turnierluft aufnehmen würde. 

Der Haslinger Hof war eine sehr schöne Anlage, mit Restaurant und mit vielen 
Wildtieren! Ja, meine Maya hat keine Freundschaft mit ihnen geschlossen. 

Zumindest die Hasen lösten ihren Jagdtrieb aus, wobei die Renntiere sie relativ 
kalt liesen. Diese waren viel zu groß und zu Angst einflößend.......... 

Dieses Mal waren unsere Läufe nicht so gut. Maya juckte immer ihr Ohrlie, 
mitten im Parcours! Somit liefen wir zwei Disqualifikationen, da meine Hündin die 
ganze Zeit wieder von ihrem Ohr abgelenkt wurde. Sie sprang immer wieder aus 

dem Slalom raus und somit hatten wir einfach zu viele Verweigerungen und 
Fehler. Jedoch hatten wir sehr viel Spaß und konnten wieder viele neue Kontakte 

knüpfen. Wilma und Michi hatten auch ihren Spaß. Wilma war zwar, aufgrund 
ihrer Abstammung von Windhunden, sehr interessiert an den schnellen Boder 

Collies, wenn diese an uns vorbei sprinteten, jedoch war sie insgesamt sehr brav 
und am Ende des Tages total erschöpft von ihrem ersten anstrengenden Turnier! 

Unser neues Team freut sich schon, genau wie wir, auf das nächste Turnier.... 

Bericht von Kaelan: 

Wie immer haben wir uns in aller Frühe mit Sack und Pack auf den Weg gemacht. 
Mit einem kleinen Umweg über Annas zu Hause haben wir diesmal ganz ohne 

Schwierigkeiten den Weg zum Turniergelände gefunden. 

Der Haslinger Hof ist wirklich einen Besuch wert, auch wenn die freilaufenden 
Hasen sicherlich eine große Herausforderung für sämtliche Hunde waren. Auch 

das Gehege mit den Rentieren ist super. Die Eringer Truppe hat mit kleinen 
Badepools auch für die Abkühlung der Vierbeiner gesorgt und auch das leibliche 

Wohl der Hundeführer kam nicht zu kurz. 

Die Parcours waren sehr anspruchsvoll gestellt und für uns eine ziemliche 
Herausforderung. Die ungewohnt vielen Zuschauer am Rand und der Geruch der 

Hasen haben auch meine Maus etwas irritiert. Obwohl Chili schön gearbeitet hat, 
hat es nicht für eine Platzierung gereicht, wir hatten dennoch sehr viel Spaß! 

  

Turnier am 11. Juni 2015 in Vilsbiburg 
Bericht von Kaelan 

Diesmal hatten wir ein Turnier fast vor unserer Haustüre, mit gerade einmal 
einer guten halben Stunde Anfahrt ging diese herum wie im Flug. Mit ‚im Gepäck‘ 



hatten wir zu unserer großen Freude auch Anna und Maya. 
Nachdem wir unsere ‚mobiles Wohnzimmer‘ aufgebaut hatten, haben wir mit den 
Vierbeinern eine große Runde gedreht, denn die Spaziermöglichkeit neben dem 
Platz sind wirklich super. Die Hunde haben das von Morgentau noch feuchte und 
damit kühle Gras sichtlich genossen. Auch ein kleiner Weiher ist dort, den die 

Hunde nachmittags für eine kleine Abkühlung genutzt haben. 
Diesmal ist es mit dem Jumping losgegangen, ein wirklich schöner Parcours für 
die 1er, den auch Chili schön gelaufen ist, wäre da nicht ein akuter Anfall von 
Parcoursdemenz meinerseits gewesen. (Danke nochmal an die liebe Richterin 

Simone Lohr, die mir bei meiner absoluten Orientierungslosigkeit gezeigt hat, 
wo’s weitergeht (-; ) so dass wir trotz einem Dis noch ins Ziel gefunden haben. 

Auch der Parcours fürs A1 war absolut klasse, nur leider war Chili irgendwie mit 
dem Kopf in den Wolken, ein Team haben wir erst nach dem absolut 

Katastrophalen Slalom gebildet. Ich war so verzweifelt das ich sie nach dem x-
ten Anlauf händisch auf die richtige Seite geschoben habe, aber scheinbar hat 

sie den Körperkontakt gebraucht. 

Nochmals danke für die wirklich superschönen Parcours! Auch wenn es nicht 
unser Tag war, wollen wir gern wiederkommen. 

Dafür waren Anna und Maya umso besser und es war wirklich das reinste 
Vergnügen den beiden zuzusehen! 

Bericht von Anna & Maya 

Auf unserem Tunier in Vilsbiburg am 11.07.2015 war natürlich die Aufregung 
genau so groß wie bei unseren vorherigen Wettkämpfen. Wir bauten zuerst unser 

Zelt auf und gingen dann zu der Meldestelle. Schon hierbei war ich furchtbar 
nervös und machte mir in Gedanken schon Mut! „Wir können das im Training auch 

immer, wieso sollten wir es heute nicht schaffen?“, dachte ich mir die ganze 
Zeit. 

Schon als der Richter den Pacours aufbaute, versuchte ich ihn mir gut 
einzuprägen, um unterm Laufen nicht plötzliche „Pacoursdemenz“ zu erleiden! Die 
Reihenfolge war umgekehrt, wobei der Jumping vor dem ALauf stattfand. Somit 

wurden die Kontaktzonengeräte schon beim ersten Lauf weggelassen. 

Wir schnitten beim Jumping gar nicht schlecht ab, was mich selbst schon etwas 
erstaunte. Der 4. Platz war unsrer, wobei ich den einen Fehler verschuldete. 

Maya riss leider eine Stange, weil ich durch Faulheit eine Kurve nicht gescheit 
mitlief und somit meine kleine Maus aus dem Pacours riss. 



Der ALauf war nicht mehr so gut, da wir unsere Lieblingsgeräte, die 
Kontaktzonen, nicht gescheit abarbeiteten. 

Aber insgesamt war es ein sehr schönes Tunier, wir waren relativ erfolgreich 
und hatten eine Menge Spaß........was ja die Hauptsache beim Agility ist! 

  

 
DVM in Berlin-Plänterwald 

 

Ein traumhaftes Ergebnis für die Mannschaft 2015. 

Dreimal Tagessieger in Ammersee, Wald und Weilheim, das konnte für 
Ghupftwiagsprunga 

im Gesamtergebnis nur Platz 1 bedeuten und somit Bayerischer Vereinsmeister 
2015. 

Titel erfolgreich verteidigt und damit erneut als Bayerischer 
Mannschaftsmeister 

Teilnehmer auf der Deutschen Vereinsmeisterschaft in Berlin - Plänterwald. 

Zusammen mit den Altmühlhopsern und den Lechschnepfen/Königsbrunn 
vertreten wir 

Bayern und freuen riesig. 

3. Mannschaftslauf ( Finale)beim den HSV Weilheim am 11.07.2015. 

Es ist vollbracht. 

Beim dritten und letzten Mannschaftslauf in Weilheim konnten die Roten zum 
dritten Mal und diesmal sogar mit 375 Punkten den Tagessieg und Platz 1 

belegen. 



Dreimal Tagessieger bedeutete in der Gesamtabrechnung Mannschaftsmeister 
im BVC 2015 und somit 

Gesamtsieger 2015 und Titelverteidiger 

Diesmal konnten die Deggendorfer wieder mit dem genesenem Team Dany/Balu 
auflaufen, die prompt beide Läufe sicher nach Hause brachten. 

 



 

 



Umso größer sind die Erfolge der beiden vorherigen Turniere zu bewerten in der 
die Mannschaft auf die Beiden verzichten mussten. 

Die übrigen Teams 

Anita mit Salti, 

Verena mit Lena, 

Sophie mit Tracy, 

Micha mit Kischa, 

Sabrina mit Nele und 

Peter mit Kubsch 

zeigten durch ihre bombensicheren Läufe, dass es kein Zufall war, den 
bayerischen Meistertitel (Mannschaft) in BVC erneut nach Hause zu bringen. 

GRATULATION und viel Erfolg bei der Deutschen in Berlin. 

Dieser Truppe ist mit ihrem ausgeprägtem Mannschaftsgeist und dem großen 
Kämpferherz auch dort einiges zuzutrauen. 

Ein großer Dank geht auch an Teammanager Hartmut Kops, der ein Teil dieses 
Erfolges ist und an ALLE die uns die Daumen gedrückt haben. 

Berlin wir kommen!!!! 

Bis dann!!!! 

Die Mannschaft "Ghupftwiagsprunga" sind bayrische Mannschaftsmeister 2015. 



 

  

 
Turnier am 04. und 05. Juli 2015 in Waffenbrunn 

Ein Hitzerekord für das SV OG Waffenbrunnturnier und dem Leistungsrichter 
Fritz Heusmann. 

Auch für das Rudel Rösch ein Erfolgsrekord, denn alle vier Läufe gingen ohne Dis 
über die Bühne. Happy konnte sich in jedem Lauf einen Ehrenpreis abholen und 

Votans Agilitytalent brachte ihn zweimal auf das Trepperl. 

Das Rudel und dem Cheerleader Cookie hatte nicht den ganz großen Wurf zu 
verzeichnen. Chana und Hartmut brauchen noch etwas Zeit um sich aufeinander 
ab zu stimmen. An ihrem zweiten gemeinsamen Agilitywochenende konnten sich 
die beiden den zweiten Platz im A-Lauf mit nach Hause nehmen. Collina wollte an 
diesem Wochenende absolut nicht über den Startsprung. Am Samstag allerdings 

bekam sie das Trostpflaster und errang den zweiten Platz im A-Lauf. 

Nasse Handtücher, Hundepools und eine Freiluftdusche haben uns geholfen, die 
Hitze zu überstehen. Allen Teilnehmern hat die OG an beiden Tagen ein 



kostenloses Eis spendiert und die Argentinischen Würstel am Abend sind bei und 
super gut angekommen. 

Turnier am 27. und 28. Juni 2015 in Burglengenfeld 

Samstag: 

Leistungsrichter Fritz Heusmann konnte Lena und Kubsch je zweimal zu einer 
Platzierung gratulieren, wobei sie sich im Jumping open ein Duell lieferten. 

Salti war Erster im A-Lauf und ist Dank Hartmuts Parcourdemenz im Jumping 
Open in ein schönes Dis gelaufen. 

Chana erreichte im Jumping drei den dritten Platz. 

Zum ersten Mal dabei im Wohnwagen, im Turnierzelt und rund um den 
Turnierplatz war Cookie aus dem Rudel Ruko. Große Augen hat sie gemacht und 

die hat sie abends vor Müdigkeit nicht mehr offen halten können. 

Sonntag: 

Collina erreichte im Jumping open den dritten Platz. 

 



 



 

  

2. Mannschaftslauf beim den Bunten Hunden Wald am 20.06.2015. 

Bärenstarker Haufen. 

Mit 370 Punkten beim 2. Teamlauf und Rang 1 in Wald sind die Roten der 
erfolgreichen Titelverteidigung einen riesen Schritt näher gekommen. Gute 

Nerven und durchwegs starke Leistungen des gesamten Teams führte dazu, dass 
die Truppe um Kapitän Anita Kops ihren Vorsprung auf 125 Punkte ausbauen 

konnte. 

Noch einmal eine konzentrierte Leistung beim letzten Teamlauf in Weilheim und 
das Wunder steht. 

Wer vom Roten Haufen einmal die tolle Atmosphäre eines Teamlaufs erleben und 
uns vor Ort die Daumen drücken möchte kann gerne am 11. 07. 2015 live mit 



dabei sein, denn Erfolge gehören nicht nur den 7 Startern sondern dem ganzen 
Roten Haufen. 

Also auf zum Finale. 

Gruß Peter und Kubsch. 

Tagesauswertung: erster Platz mit 370 Punkten die Mannschaft 
Ghupftwiagsprunga , punktgleich mit 

zweiter Platz die Mannschaft Lechschnepfen vom HSV Königsbrunn 

dritter Platz mit 320 Punkten die Mannschaft der Altmühlhopser 

Das ergab als Gesamtergebnis: 710 Punkte für Ghupftwiagsprunga, 

585 Punkte für die Altmühlhopser und 

580 Punkte für Königsbrunn. 

Samstag Einzelwertungen: 

A-Läufe: Sophie Platz 2 mit V0 

Verena Platz 2 

Kubsch Platz 2 mit V 0 

Salti Platz 2 mit V 0 



 

 



 
 
  

Turnier bei den Bunten Hunden Wald am 21.06.2015. 
 

Bericht von Kaelan: 
 

Aufgrund der Erfahrung in Sachen Regenwetter waren wir um einiges besser 
Gerüstet als beim letzten Mal. Mit Gummistiefeln und Regenjacke waren weder 

der Zeltauf- und –Abbau noch das Helfen im Parcours oder das die 
Parcoursbegehungen ein Problem. Der Stapel Handtücher und Kuscheldecken hat 

für eine gewisse Gemütlichkeit beim Warten auf den Einsatz gesorgt. 
Der Parcours des A-Lauf war sehr anspruchsvoll mit vielen Verleitungen die mich 

nicht nur ein bisschen aus der Ruhe gebracht haben. Wie durch ein Wunder 
haben wir es dennoch ohne Dis bis ins Ziel geschafft aber leider ein paar 

Stangen mitgenommen. 



Dafür war das Open absolut unser Ding. Chili hat sich wirklich superschön führen 
lassen und hat ihre volle Aufmerksamkeit und Konzentration dem Parcours und 

mir geschenkt. In gigantischen 28 Sekunden sind wir bis ins Ziel gekommen, 
leider nicht ohne bei einem ‚Außen‘ kurz vorm Ziel doch noch ein Stangerl 

‚mitzunehmen‘. 
Leider hat es trotzdem nicht für ein Platz auf dem Stapferl gereicht, macht 

aber nix, in meinem Herzen ist meine Maus sowieso die Nummer 1 (-; 

Trotz des ungnädigen Wetters hat es dennoch viel Spaß gemacht! 

Bericht von Anita & Haki: 
 

Am Sonntag errang Collina im Jumping open den zweiten Platz. 
  

1. Mannschaftslauf beim KfT Ammersee am 14.06.2015. 

Obwohl uns das Team Dany/ Balu ausfiel schafften die verbliebenen 6 Teams mit 
großem Abstand Platz 1. 

Nicht zuletzt wegen der 70 Punkte unseres Neulingteams Micha/ Kischa. 

Salti, wieder genesen erreichte mit tollen Läufen 80 Punkte, genau wie Verena 
mit Lena. 

Kubsch, der nach seiner Knieverletzung noch nicht ganz der Alte ist brachte es 
immerhin 

auf 70 Punkte. 

Nachdem Sophie und Sabrina im A-Lauf ausschieden, schafften sie im Jumping 
mit Tracy und Nele jeweils 40 Punkte. Somit blieb der rote Haufen auf Kurs zur 

Titelverteidigung. 

Dank an Alle, die uns die Daumen gedrückt haben. 

Besonders auch an Waltraud, die in unseren Gedanken mit dabei war. 

Peter und Kubsch. 

Bericht von Anita: 

Mit 145 Punkten in den A-Läufen standen wir im Zwischenergebnis auf einem 
hervorragenden 1. Rang. 



Für viele Mannschaften waren die A-Läufe sehr schlecht gelaufen und auch wir 
konnten "nur" vier Teams ins Ziel bringen. 

Der Jumping lief aber dann für unsere Hüpfer wie geschmiert. Fünf Teams 
gingen mit jeweils 40 Punkt in die Wertung ein und der sechste war leider mit 35 

Punkten das Streichergebnis. 

In der Tageswertung bedeutete dies für uns den Platz 1 mit 340 Punkten. 

Auf Platz zwei landete mit 265 Punkten die Mannschaft der Altmühlhopsers und 
ebenfalls punktgleich auf Rang drei der Gastgeber vom KFT Ammersee die 

Mannschaft Ammerseewölfe. 

Einzelwertungen folgen 
 

 

  



 

Bericht PNP vom 01.08.2015 

  

Turnier am 30. und 31. Mai 2015 in Taufkirchen 



 

Samstag 30.05.2015 

Bericht von Hartmut 

Endlich ein trockenes Turnier! Ein wirklich schönes und ruhiges Turnier in 
Taufkirchen unter Leistungsrichter Heldt. Wir haben Turniergänger getroffen, 

die wir wirklich schon länger nicht gesehen haben und bei diesem 
Leistungsrichter sind wir das erste mal getartet, Neu war ebenfalls, dass Chana 

das erste Mal mit mir laufen musste. Sie hat dabei nicht nur fassungslos 
geschaut, sondern auch das Bellen vergessen. Ab der Mitte des Laufes hat sie 

aber dann das Gaspedal gefunden und hat als einzige in ihrer Gruppe den A-Lauf 
bewältigt ( es war übrigens mein erster Lauf in der A 3). Im ihren A-Läufen 

konnten sich außerdem Nele und Kisha einen Pokal holen. 

Im Jumping glänzte dann Balu nachdem ihn Nele im A-Lauf vom Stockerl 
geschubst hatte. 

Nachdem der Samstag für uns so toll gelaufen war, meldeten sich unsere 
"Landshuter" für den zweiten Turniertag noch nachträglich an. 



 

Sonntag 31.05.2015 

Die Truppe vom Vortag wurde verstärkt durch Sophie mit Tracy, die auch noch 
ihren Azubi Blue mitbrachten. Balu und Nele lieferten sich einen spannenden 

Kampf in den A-Läufen und landeten beide auf dem Treppchen der A 2. Auch der 
Jumping3 brachte einen internen Kampf zwischen Tracy und Chana, der aber 

wiederum für unsere beiden Hunde auf dem Podest endete. Jumping 1 brachte im 
Mini den Erfolg für Collina und in Large für Kisha. 

Alles in Allem ein recht zufriedenstellendes Wochenende für den Roten Haufen. 

Turnier am 24. Mai 2015 in Ering 
Bericht von Kaelan 

Unser zweiter, offizieller Turnierlauf, weniger Nervös war ich aber trotzdem 
nicht. Dank dem gelben Sonnenschirm vom RuKo hatten wir wieder einen schönen 

Platz für unser ‚Zelt‘. Ausgiebig getestet wurde an diesem Tag dessen 
Wasserfestigkeit (bestanden!) und ebenfalls unsere (teilweise 

verbesserungswürdig!). 
Das Wetter war so miserabel das sogar Chili gefroren hat, ehe ich sie in ein 
dickes Handtuch eingewickelt und ausgiebig warm-gekuschelt habe. Meine 

Laufschuhe haben sich hingegen als erstaunlich Wasserdicht gezeigt, worüber 
ich auch wirklich froh war. 

Die Parcours waren schön gestellt, auch wenn ich während dem Laufen das 



Gefühl hatte, jedem Moment den Boden unter den Füßen zu verlieren. Chili hat 
sich mit dem matschigen Boden hingegen sehr gut arrangiert. Im A-Lauf hat es 

für uns immerhin zu einem 7. Platz gereicht, über den wir uns sehr freuen. 

Im Open (Jumping A1+A2) bringen wir ein schönes Dis mit nach Hause, nachdem 
ich Chili durch einen ‚Gleichgewichtssucharmschlenker‘ den falschen Weg 

gezeigt hab und deswegen lachen musste, ist es leider mit ihr Durchgegangen 
und sie hat ihren eigenen Parcours ausgetüftelt… macht aber Nichts, Spaß muss 

immerhin auch sein! 

Trotz der Schlammschlacht war es ein schönes Turnier, fürs nächste Mal packe 
ich mir auf jeden Fall noch ein paar Gummistiefel und definitiv mehr Handtücher 

ein! 

Turnier 23./24 Mai 2015 in Ering 

Bericht von Anita 

Samstag: 

Verena und Lena im Glück, sie landeten zweimal auf dem Stockerl. Große Freude 
im A-Lauf mit einem V 0 und einer Aufstiegsquali. Gratulation zum Aufstieg in 

die A 2. 

Collina mit einem V 0 im Jumping open konnte sie sich auch gegen Jumping 2 
Hunde behaupten und schnappte sich den dritten Platz. 

Wir gratulieren Thomas und Jacky zu ihrem zweiten Platz im A-Lauf, wobei sich 
kurz vor dem Ziel noch eine Verweigerung eingeschliechen hatte. Schade, aber 

wir drücken weiter die Daumen. 

Sonntag: 

Zur Schlammschlacht angetreten waren auch Kaelan und Chili. 

Collina: 

Nach einem völlig verkorksten A-Lauf hatte sie sich kurz vor dem Start zum 
Jumping open in ihrem Karabiner der Agileine die Kralle eingeklemmt. Machte ihr 
aber nichts aus, sie war ernsthaft bei der Sache und lief ohne größere Probleme 

auf den zweiten Rang. 

Der Jumping open mini ganz zum Schluss war eine Rutschparty, da der viele 
Regen von Samstag auf Sonntag dem Platz ganz schön zugesetzt hatte. Ering, ein 



Garant für Regenläufe, machte zum dritten Mal aus ihrem Turnier eine 
matschige Angelegenheit. Dank dem Organisator wurden die Wohnwagen und 

Wohnmobile auf die Straße gezogen. Hierfür vielen Dank. Von unserer 
Ausrüstung ist wohl kein Stück trocken und sauber zu Hause angekommen. 

Offenes Agility-Turnier 
16. Mai 2015 in Mühldorf 

Bericht von Kaelan & Chili 

Am 16. Mai hatten Chili und ich unser erstes, offizielles Turnier beim HSV 
Mühldorf. Schon am Freitagabend haben wir das Auto gepackt, damit wir auch 
Nichts vergessen. Zuschauer hatten wohl den Eindruck wir würden mindestens 

zwei Wochen in Urlaub fahren… Nun ja, wir wollen es ja auch ein bisschen 
gemütlich haben! 

Am Samstag um 6:30 Uhr morgens ging’s dann los, ca. 2 Stunden Fahrt mit etwas 
Verspätung und einem recht abenteuerlichem Umweg hatten wir es auch bis zum 
Veranstaltungsgelände geschafft. Dank Anita und Haki hatten wir einen schönen 
Platz am Parcours direkt neben den beiden wo wir uns das das erste Mal mit den 
Tücken und Raffinessen eines Quechua-Pavillons auseinander gesetzt haben (von 
wegen einfach nur Werfen! Und die drei Meter Sicherheitsabstand haben auch 

ihren Grund…).  
Während meine liebe Mama (sie hat für uns wieder den Chauffeur gespielt) einen 
kleinen Spaziergang mit Chili unternommen hat, habe ich mich auf die Suche nach 

der Meldestelle gemacht (mit Erfolg). Um kurz vor Neun wurden wir dann zum 
Einmessen aufgerufen, auf ganze 51cm kommt meine Maus und sie hat sich 

vorbildlich verhalten und ist brav still stehen geblieben. 

Gleich danach war die Parcoursbegehung für die A1, bei der Chili aufmerksam 
vom Rand aus zugeschaut hat. Nach Small und Midi waren dann wir dran und 

haben einen schönen Lauf gehabt, wenn man vom Dis durch den falschen 
Tunneleingang nach dem Steg einmal absieht. Naja, Nobody is perfekt, oder? (-; 



Nach uns kamen die A2 und A3 Läufe, wobei ich sehr beruhigend fand, das die 
Fehler von den richtigen Profis und uns Anfängern schon oft sehr ähnlich waren. 

Die Jumpings fanden 
sozusagen in umgekehrter Reichenfolge statt, erst J3, wo ich bei den Largen-

Hunden Parcourshelfer war (dieser blöde Tunnel der einfach nicht liegen 
geblieben ist.. grrrrrr!), dann J2 und dann ging es mit J1 und den Large-Hunden 

los. Wir waren gleich die Ersten und hatten einen schönen Lauf mit einer 
Verweigerung vorm Slalom (Chili hat einen ‚Kreisel‘ gezogen, weil sie ich vorm 
Slalom abgebremst hab) und einer gefallenen Stange. Mit knapp 36 Sekunden 

waren wir eher gemütlich unterwegs und haben uns passend zu unserer 
Startnummer 11 den 11. Platz gesichert. 

Mit nach Hause nehmen wir einen weiteren Sack an Erfahrung, jede Menge Spaß, 
die (nicht neue) Erkenntnis dass der Slalom noch nicht zu unseren 

Lieblingsgeräten zählt und einen bösen Sonnenbrand. 

Vielen Dank an den Veranstalter & den Richter für das tolle Turnier! 

 
Wozu in der Faltbox liegen wenns auf dem Faltstuhl doch viel bequemer ist? 

  

Turnier 16./17. Mai 2015 in Mühldorf 



Bericht von Anita 

Samstag: Nele Kisha, Balu, Kubsch, Collina, Jacky und Chana. 

Auf Ihrem ersten Turnier waren Kaelan und Chili. 

Samstag konnte Leistungsrichter Paul Langhans Peter und Kubsch gleich zweimal 
zur Platzierung gratulieren. Ganz super für unseren Islandhund Kubsch mit 

seinen 10 Jahren. 

Thomas und Jacky waren vor dem Ziel mit null Fehlern unterwegs, als Jacky am 
Ziel leider den Parcour verließ. Wie bitter für die Beiden, es hatte so gut 

ausgesehen. 

Kaelean und Chili haben wie die alten Hasen ihr erstes Turnier gemeistert. 
Einmessen und Parcourbegehung wie selbstverständlich und äußerst ruhig 
absolviert. Im Jumping ein SG eingefahren und sich über Platz 11 von 21 

Startern riesig gefreut. 

Für Micha und Kisha lief es nicht so gut und Kisha musste nach dem A-Lauf 
verletzungsbedingt abbrechen. Gute Besserung an Kisha. 

 

Chana konnte mit Fehler noch den zweiten Platz ergattern. 



 

Sonntag: 

Leistungsrichterin Daniela Donnerbauer baute den A- Parcour für Dani und Balu, 
die schon länger auf ihre dritte Quali gewartet haben. Glückwünsch an die 

Beiden für ihr V 0 und den Aufstieg in die A 2 . 

Alle Hunde sind sich einig, am schönsten ist in Mühldorf die Siegerehrung. Alle 
Augen waren auf Brigitte Stiegler mit der roten Kiste gerichtet, die jedem ein 

Wienerle schenkte. 

  

 
Turnier 10. Mai 2015 in Starnberg & 16. Mai in Mühldorf 

Bericht von Peter & Kubsch 

Kubsch is back, He is back 

 



Nach überstandener Kiefererkrankung hat sich Kubsch wieder mit sicheren 
Läufen zurückgemeldet. 

Am 10. Mai in Starnberg schafften Peter und Kubsch im A Lauf Pl. 3 und im 
Jumping Pl. 2. 

Am 16. Mai in Mühldorf belegten die Beiden sogar Pl. 2 und 1. 

War wohl doch die richtigeEntscheidung den beiden Oldies nochmal einen 
Vertrag fürs Team 

zu geben. Schon mitte Juni beginnen die ersten Mannschaftsläufe. 

  

Turnier am 09./10.05.2015 in Teublitz 

Bericht von Waltraud 

 
Am Wochenende sind wir auch ins Tuniergeschehen gestartet. Es war ein sehr 

schönes Turnier in Teublitz. Am Samstag ist der Votan gleich mit einem 0 Fehler 
Lauf gestartet. Der Happy hat eine Verweigerung im A- Lauf. Die Beiden haben 

sich sehr gut geschlagen. Am Sonntag haben sie das Ergebnis vom Samstag 
umgedreht. Ich war sehr stolz auf meine Vierbeiner. 

Turnier 8. bis 10. Mai 2015 in Teublitz 
Bericht von Anita 

Sieben Hunde aus unserer Gruppe hatten ihr erstes Turnierwochenende im 
Freien. 

Siebzig Camper, großes Zelt mit Bewirtung und 200 Starter, das kann Teublitz 
wirklich gut organisieren. 

Wettermäßig war auch nichts zu beanstanden, da es nur Freitag Nacht geregnet 
hatte und am Samstag dreimal kurze Schauer drüberzogen. 

Für das Ruko leider kein besonders gutes Wochenende, da sich Salti im Training 
im Tunnel verletzt hatte. Damit fällt er für die nächsten Turniere ganz sicher 

aus und es ist ungewiss, ob er wieder zu Turnieren antreten kann. 



Collina hat sich zum Saisonauftakt dann ein neues Späßchen ausgedacht und geht 
am Start gleich an der ersten Hürde vorbei. Dafür unterlässt sie zum Glück das 

Kreiseln während des Laufes (hoffentlich!!). 

Erfolgreich waren in Teublitz Verena mit Lena am Samstag, und an beiden Tagen 
Waltraud mit Happy. 

 

 
Funturnier am Ostermontag (6. April 2015)bei den Joki Dogs 

Von Chili (mit Hilfe von Kaelan) 

Am Ostermontag war ein besonderer Tag, das hab ich schon gemerkt als der 
Wecker geklingelt hat und unser Herrli uns (also JD und mich) raus in den 

Garten gelassen hat. Ganz schön kalt war’s und geschneit hat’s auch noch, aber 
an der Türe stand schon der Korb bereit, der immer gepackt wird, wenn wir 

irgendwohin fahren… da wollte ich eigentlich gar nicht mehr in den Garten, nicht 
das ich noch zu Hause vergessen werde… 

Aber die Sorge war unbegründet, nach dem Frühstück kam auch noch meine 
Faltbox und meine Decke dazukam, ehe uns Mama Edith mit ihrem großen Auto 

geholt hat, JD musste leider zu Hause bleiben. 

Es ging zu dem Joki Dogs, dorthin sind wiA-Laufr zu einem Fun-Turnier 
eingeladen worden das extra für 



Hunde stattfand, die noch 
nie auf einem offiziellem Turnier gestartet sind. Wir wurden von allen super nett 
begrüßt, ich bin mir gar nicht fremd vorgekommen. Sogar in die Halle konnte ich 
schon mal einen Blick werfen. Die ist wirklich schön hell und obwohl es draußen 

kalt war, war es drinnen sehr angenehm. 
Und ich durfte sogar Ginger beschnuppern. Die sieht fast so aus wie ich! Aber 

vorsichtig war ich trotzdem! 

Danach ging es auf eine kleine Runde in den wunderbaren Wald, der direkt neben 
dem Gelände der Joki Dogs ist, so einen hätte ich gern auch vor der Haustüre, 

aber unsere Donau ist ja auch nicht schlecht. 
Erst wollte mein Herrli mich ja im Auto warten lassen, aber offenbar hat er es 

dann doch nicht ohne mich ausgehalten und mich mit meiner Box oben ins 
‚Stüberl‘ geholt. Man, das sag ich euch, da wars vielleicht gemütlich! Und so 

schön warm. Von oben konnte man durch eine große Scheibe auf den Parcours 
hinunter schauen, da konnte ich mein Herrli bei der Parcoursbegehung 

beobachten, das fand ich richtig super. Dort waren auch noch richtig große, 
feste Boxen, die sahen auch sehr gemütlich aus, aber ich bin lieber in meiner 

eigenen geblieben, die riecht einfach nach zu Hause. 
Die Joki Dogs haben sich auch super um ihre ganzen zweibeinigen Gäste 

gekümmert, hab ich gesehen, die Edith und mein Herrli haben sich dort auch 
ganz wohl gefühlt. 

Dann ging es aber für mich auch ans ‚Eingemachte‘, ich durfte endlich nach unten 
den Parcours selbst testen. Der Hallenboden fühlt sich echt super unter den 

Pfoten an, man kann richtig Gas geben. Die erste Hürde war mir leider etwas zu 
nah und mein Herrli ist mir zu schnell weggelaufen, da hatte ich keine Zeite über 

die drüber zu hüpfen… und gezeigt hat er mir auch nicht, das ichs nochmal 
versuchen darf. Deshalb haben wir im A-Lauf ein Dis bekommen, aber Kaelan hat 

sich trotzdem gefreut und mich ganz doll gelobt. 



Im Jumping war ich aber 
dann richtig gut, alle Stangen sind oben geblieben und den Parcours fand ich 

echt gut, ich hab alles gemacht was mein Herrli mir gezeigt hat, aber er muss 
sein Gedächtnis noch etwas trainieren, denn leider hat er vergessen wo es lang 
geht und mir die Hürde statt dem Tunnel gezeigt. Deshalb noch ein Dis, das lag 
aber wirklich nicht an mir! Da gab’s wieder viel Lob für mich! Hat der ein Glück, 

das ich nicht nachtragend bin, wenn er mir Mist zeigt. 

Deshalb gab es bei der Siegerehrung einen Trostpreis für uns, ein ganz tolles 
Fleece Spieli und eine Tüte voller Leckereien mit einem Quietschespieli! Aber ich 
verstehe ohnehin nicht, warum die Zweibeiner alle so heiß auf diese glitzernden 

Dinger sind… Man kann nicht damit spielen und als Futterschale sind auch zu 
klein. Eine Urkunde haben wir auch bekommen, für den 7. Platz den wir uns mit 

ein paar anderen Teams teilen. 

Wir hatten auf jeden Fall einen ganz tollen Tag und jede Menge Spaß! Danke! Zu 
den Joki Dogs fahren wir gerne wieder! 

Liebe Grüße 
 

 



 
Eure Chili 

Ausbilderseminar am 03.04.2015 in Waldmünchen 

Auch wenn es nicht unser Sport ist waren Anita, Waltraud und Hartmut am 
Karfreitag und mit vielen aus unserer Kreisgruppe zum Unterordnungs- und 

Schutzdienstseminar in Waldmünchen. Unsere Hunde waren zwar nicht beteiligt, 
aber man konnte viele mit ihren individuellen Ausbildungsständen und 

Schwierigkeiten bei der Arbeit beobachten. Auf Anweisung des Seminarleiters 
konnten Hund und Hundeführer teilweise sofort das Erlernte umsetzen. 

Winteragilityturnier in Absdorf am 22.03.2015 

Nur eine kleine Truppe ergatterte einen Startplatz auf dem Winterturnier in 
Absdorf. Auf dem letzten Drücker waren mit dabei Lena und Collina, sowie 

Chana, Balu, Easy, Kisha und Jacky. Die größten Erfolgen vorweisen konnten Dani 
mit Balu in der A 1 large mit dem 3. Platz und Thomas mit Jacky mit dem 1. Platz 

im Jumping 1 large. Die Freude über den schönen Lauf von Jacky war groß und 
wir gratulieren zu diesem super Ergebnis. Balu konnte leider im Jumping nicht 
mehr antreten, da er sich an der linken Pfote verletzt hatte. Wir gratulieren 



auch diesem Team ganz herzlich und wünschen gute Besserung. 

 

  

Winteragilityturnier in Absdorf am 15.02.2015 

Auf den letzten Drücker von der Warteliste reingerutscht waren Sophie und 
Peter, dafür war Waltraud krankheitsbedingt leider nicht dabei. Unseren sieben 

Teams ging es dann in den einzelnen Läufen auch nicht besser als den übrigen 
Startern. Außerordentlich viele Teams gingen auf den von Simone Lohr 

aufgestellten Parcouren ins Dis. In der A 2 Midi gelang Sophie mit Tracy ein 
wunderschöner V 0 - Lauf, was ihr den ersten Platz und eine Aufstiegsquali 
bescherte. Über den dritten Patz in der A 1 Large konnte sich Dani mit Balu 
freuen. Den zweiten Platz im Jumping 1 Mini erreichte dann Anita mit Collina. 

Kreisguppentagung der KG 6 am 01.02.2015 in Regensburg 
Info BLV 



Im BLV gibt es die neue Sportart Rallye Obedience. Es wird ab 2015 
Terminschutz für Turniere erteilt. Im Moment sind 6 Bewerber als 

Wertungsrichter zu einem VDH- Seminar zugelassen. 

Am 20.09.2015 findet in dieser Sportart eine Bayer. Meisterschaft beim VdH 
Lauf statt. 

Als BLV — Obfrau für Rallye Obedience wurde Vera Mayer kommissarisch 
eingesetzt. 

In den Sportarten Agility, THS, Obedience und Rallye Obedience wird die 
Qualifizierung zur BM nicht mehr durch die KA ermittelt. 

Die neuen Qualifizierungsmodalitäten aller Sportarten wurden von den 
Sportobleuten des BLV und der KG's überarbeitet und beschlossen und stehen 

auf der BLV Homepage. 

Die KG's sollen in Kürze in die BLV — HP integriert werden. Es werden 
individuelle Log-in Bereiche geschaffen. Bis zur Freischaltung sind — wie bei der 
letzten KG-Tagung besprochen - vorübergehend unsere Prüfungstermine immer 

aktuell auf der HP des 1.PSSV Regensburg 1931 veröffentlicht. 

Zum neuen Tierschutzgesetz: Erlaubnispflicht für gewerbsmäßige 
Hundeausbildung nach § 11 TSchG befindet sich die Behörde noch in der Prüfung 

der Verbandsunterlagen. Über den Termin einer Entscheidung liegen keine 
konkreten Angaben vor. Insofern gilt weiterhin die gemeinsame Vereinbarung, 
dass das Erlaubnisverfahren der Mitgliedsvereine des BLV weiterhin ruht, bis 
eine behördliche Entscheidung vorliegt. Bis auf weiteres gilt, dass die Vereine 

des BLV von der Erlaubnispflicht befreit sind. Sollten von Landratsämtern 
Aufforderungsschreiben gestellt werden, sollen diese an den BLV weitergeleitet 

werden. 

In diesem Zusammenhang wird es einen neuen Ausweis für BLV-Ausbilder geben. 

Gleichzeitig wird die BLV — Ausbildung der Ausbilder neu ausgerichtet. 

Als OfG wurde kommissarisch Helmut Schwarz benannt. 

•Anträge für LU oder Ergänzungsblätter sollen nur noch geschlossen von den 
Vereinen an die BLV-GS gestellt werden und nur noch an eine Person (Vorstand) 

zurückgeschickt werden (Zeit- und Kostenersparnis). 



Bei Änderung von LU muss ein ausreichend frankierter Rückumschlag 
mitgeschickt werden. Die Kosten sollen geschlossen pro Verein eingezogen 

werden. 

Bei Jugendveranstaltungen dürfen zu den Jugendlichen auch jug. Erwachsene von 
18 — 21 Jahren teilnehmen. Dies gilt für Jugendseminare, Jugendzeltlager und 

sämtliche Jugendveranstaltungen außerhalb der KA und BM. 

 
Des weiteren wurden wir im Jahresbericht vom OfA Georg Graf für das 

Erringen des 1. Platzes im BVC und der Teilnahme an der DVM in Bremerhaven 
erwähnt. 

hier sein Berichtsauszug: 

Bayerischer Vereinscup 2014 

Hier konnte das Team des Deggendorfer HSV den 3. Platz von 2013 noch 
übertreffen und bei 19 teilnehmenden Mannschaften den 1. Platz belegen. 

Sie haben dann auch die weite Reise in den hohen Norden zu den Weser-Ems-
Hoppers auf sich genommen und den BLV bei der Deutschen 

Vereinsmeisterschaft vertreten. 

Hier nahmen 43 Mannschaften teil. Die Deggendorfer Hundesportler konnten 
sich im Mittelfeld behaupten und erreichten einen 22. Platz. 

Turnier HF Absdorf am 11.1.2015 
Bericht von Anita 

Das war das erste Turnier im neuen Jahr und das allererste Mal dass die kleine 
Melissa Turnierluft geschnuppert hat. Das hat anscheinend die Nele in der A 2 
beflügelt, so dass sie nach einer längeren Pause mit eine super V 0 – Lauf gleich 

einmal den ersten Platz für sich sichern konnte. Auch im Jumping brachte sie für 
die Oma Daniela mit Balu ebenfalls Glück. Die beiden holten sich den ersten Platz 
im Jumping 1. Dies, obwohl Balu zu einem Frühstart ansetzte und es mich draußen 

zu einem Angstschrei veranlasste. Ebenso nervenaufreibend war der 
Jumpingstart von Micha und Kisha, die beiden gingen mit der normalen Leine und 
Halsband an den Start. In der Aufregung entfernte Micha lediglich die Leine was 

mich wiederum zu einem fürchterlichen Brüller zwang. Meine Zwischenrufe 
hatten sich allerdings gelohnt, denn auch dieses Team positionierte sich auf 

Platz 2. Im Jumping 3 erreichte Waltraud mit Happy ebenfalls ein Platz auf dem 
Podest. 



Im A 3, wo nicht viele Starter ohne Dis das Ziel erreichten, konnte sich Anita 
mit Chana über einen dritten Platz freuen. Alle anderen freuten sich über ihren 
ersten Turnierstart und über eine fröhliche Runde im Absdorfer Vereinsheim. 
Besonders Melissa war die Ruhe selbst und nicht einmal die laute Siegerehrung 

konnte sie von einem friedlichen Schläfchen abhalten. Für uns war sie ein 
Glücksbringer der besonderen Art. 

Fun-Turnier von Gabi’s Hundetreff am 6. Januar 2015 
Bericht von Kaelan 

Schon als Haki die Einladung herumgeschickt hat, kurz nachdem wir unsere BH 
hatten, dachte ich mir, das wäre doch eine gute Gelegenheit ganz entspannt 

etwas Turnierluft zu schnuppern. Für uns ‚Newbies‘, auch Anna und Maya, hat 
meine Mutti den Chauffeur gespielt. Bei dem Wetter ein Segen und die Hunde 

haben sich über den großen Kofferraum gefreut. 

Nach anfänglicher Verwirrung haben wir um zwanzig nach elf auch den richtigen 
Feldweg zum Einbiegen gefunden und man hat uns gleich gezeigt, wo wir parken 

dürfen. Ein super Service! Auch das Melden verlief problemlos, nach der 
Kontrolle vom Impfpass und das Bezahlen der Meldegebühr haben wir unsere 
Startnummern bekommen und hatten dann noch genügend Zeit um eine große, 
entspannte Runde mit den Hunden zu gehen, bei wirklich tollem Wetter und 

superschönen Wegen.. 

Um 12:30 ging dann der Starschuss los, die Parcoursbegehung für die 
Beginner/A0, wobei mir der Parcours da schon Kopfzerbrechen bereitet hat. Der 
Parcours hätte doch gut und gerne von unserer Amelie stammen können, mit den 
ganzen Wechseln und Kreiseln. Im Parcours hab ich vor lauter Nervosität Chili 

aus dem Tunnel rausgezogen, obwohl sie schon mit dem Kopf drin war. Wer 
bremst, verliert! Dann hat mich auch noch die Parcoursdemenz erwischt. Ich hab 
Chili prompt den falschen Weg gezeigt, was uns ein Dis eingebracht hat. Macht 
nix! Spaß hatten wir mit den ganzen Kringeln trotzdem und im Gegensatz zu mir 

war meine Boden-Lenkrakete auch die Ruhe selbst. 

Zu meiner Beruhigung waren wir nicht die Einzigen die ein Dis mit nach Hause 
genommen haben, sondern gehörten da eher zur Mehrzahl. 

Nach dem A-Lauf der Fortgeschrittenen waren erneut die Beginner dran, 
diesmal im Jumping. Jetzt konnte ich mir zum Glück den Weg merken, auch wenn 
dieser Parcours es ebenfalls in sich hatte. Bei Chili war auch da keine Spur von 
Nervosität zu merken und sie ließ sich ganz wunderbar führen. Leider (durch 
meine Schuld) zwei Stangen mitgenommen. Trotzdem hat es für einen 5. Platz 



gereicht, über den ich mich angesichts dessen, das nur 6 Teams bis ‚ins Ziel‘ 
kamen, sehr gefreut hab. 

Auch für das leibliche Wohl haben die Organisatoren gesorgt. Es gab eine tolle 
Auswahl an heißen und kalten Getränken, sowie Kuchen (superlecker!) und Würstl 

für den kleinen Hunger zu wirklich moderaten Preisen. 

VIELEN DANK FÜR DIE TOLLE ORGA! Hab ihr super gemacht! Wir kommen auf 
jeden Fall gerne wieder! 

Ich muss sagen, dass ich angesichts der ‚Coolness‘ die meine Zaubermaus bei 
dem ganzen Trubel an den Tag gelegt hat wirklich sehr stolz auf sie bin. Sie hat 

sich weder durch meine Nervosität durcheinander bringen lassen, noch vom 
Teppichboden der doch einen anderen Gripp hat als Gras oder unser Hallensand. 

Auch wenn wir keine Schleife mitgebracht haben, so haben wir einen riesen Topf 
an neuer Erfahrung sammeln dürfen und hatten mega viel Spaß! 

Vielen Dank auch an Anita, Haki und Waltraut, die mit ihrem Training dafür 
sorgen, dass ich mit meiner Hündin zumindest den Hauch einer Chance habe, 

mithalten zu können (-; 
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