
ein Teil der Strecke besonders am zweiten Tag sehr schlecht war. Dies hatte auch den
Unmut einiger Rennteilnehmer hervorgerufen.

Elke Bodenmeier-Schnupfhagn konnte von einer befriedigenden Kassenlage berichten.
Allerdings monierte sie aufs Schärfste die Tatsache, dass mehr als 11.000 DM jährlich
an die AGSD abgeführt werden müssen, ohne dass seitens der AGSD entsprechende
Leistungen erkennbar sind! Hierauf ging auch konkret Alfred Kühn im Rahmen seiner
Ausführungen ein. Er berichtete zudem vom letzten AGSD Verbandstag, wo - wie
sicherlich allgemein bekannt - eine Entlastung der Vorstandschaft nicht erfolgt ist.
Zudem werden zahlreiche Präsidiumsmitglieder bei den anstehenden Neuwahlen nicht
mehr zur Verfügung stehen und eine Nachfolge ist wohl noch nicht geklärt. Es scheint
angebracht, sich Sorgen um den Fortbestand der AGSD zu machen. Sollte sich beim
Verbandstag am 15. Oktober kein neues Präsidium finden, würde innerhalb einer fest-
geschriebenen Frist eine erneute Delegiertenversammlung einberufen. Wäre auch hier
kein neues Präsidium wählbar, wäre nach geltendem Recht die Auflösung der AGSD
die Folge. Sicherlich geht niemand davon aus, dass es so weit kommen wird.

Der SSVB hat zwischenzeitlich ca. 1600 Mitglieder und ist noch immer der einzige
Verband, der Schlittenhundesportler aus der reinrassigen und nicht reinrassigen Szene
unter einem Dach verbindet.
Dies bringt für die angeschlos-
senen Vereine zahlreiche
Vorteile hinsichtlich der
Förderungen der Jugendarbeit,
aber auch in Bereichen des
Versicherungs- und
Rechtsschutzes sowie bei der
Durchführung von Rennen mit
sich.

Intensiv wurde auch das Thema
Fördermitglieder diskutiert. Der
springende Punkt ist nämlich,
dass für jedes Vollmitglied ein
beträchtlicher Betrag an die
AGSD abgeführt werden muss. Dies trifft bisher auch für Fördermitglieder zu, die
jedoch einen wesentlich niedrigeren Beitrag als Vollmitglieder bezahlen. Somit
erwächst hieraus dem Verein ein Defizit, da mehr abgeführt als eingenommen wird. Ein
vom FSSC im Rahmen der letzten Delegiertenversammlung vorgebrachter Antrag,
Fördermitglieder aus dieser Abgabe herauszunehmen, fand keine Mehrheit. Hier muss
weiter nach einer befriedigenden Lösung gesucht werden.

Zwei schriftlich vorliegenden Anträge befassten sich mit der Durchführung von
Kinderrennen und der Zulassung von Dreirädern beim Frankonia Open in Lauf.
Tatsache scheint zu sein, dass es bei der Durchführung von Kinderrennen versiche-
rungstechnische Probleme gibt und der Rennleiter hier in der Haftung steht. Dreiräder
sind beim Rennen in Lauf nicht zugelassen. Grund dafür ist in erster Linie, dass es bis-
her keine den Rennenregeln entsprechende Dreiräder gibt! Durch die Formulierung
bereits in der Ausschreibung, soll allen Startern diese Tatsache rechtzeitig bekanntge-

FSSC new’s

11/00

Mitgliederversammlung in Brand

Im Rahmen der 1. Brander Schlittenhundetage fand die diesjährige
Mitgliederversammlung des Fränkischen Schlittenhundesportclubs statt.
Erwartungsgemäß war die Anzahl der anwesenden Mitglieder nicht ganz so groß wie
in den letzten Jahren. Dies lag sicher daran, dass an diesem Wochenende zum einen
kein Rennen in Brand stattfand und zum anderen ein Teil der Mitglieder auf der gleich-
zeitig stattfindenden Schlittenhundemesse in Völklingen weilte. Viele reisten zudem
erst im Laufe des Sonntags an, um bei der am Nachmittag stattfindenden Chip- und
Impfaktion teilzunehmen.

Nach der Begrüßung durch den ersten Vorsitzenden folgten die Berichte der einzelnen
Ressorts. Das Hauptaugenmerk im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit lag dabei auf den
beiden in den letzten Jahren stattfindenden Festivals des Sports,  1999 in Erlangen und
2000 in Nürnberg. Hier ist besonders die Veranstaltung 2000 hervorzuheben, die unter
dem Dach des SSVB eine Gemeinschaftsveranstaltung des FSSC und der BMU war
und nur als gelungen bezeichnet werden kann. Auch die Thematik FFH-Richtlinie
wurde gestreift. Rückmeldungen auf Grund des Aufrufs von Fred Kühn waren nicht zu
verzeichnen, sodass es durch diese neue Verordnungen bishier keine Probleme gibt.
Es sei hier auch darauf hingewiesen, dass diese FFH-Richtlinie zum Ziel hat, in beson-
ders schützenswerten Bereichen den Status Quo beizubehalten, das heißt, eine bishe-
rige wie auch immer geartete Nutzung nicht zu unterbinden.

Sehr erfolgreich wurde im Rahmen des Tierschutzes besonders hinsichtlich der
Vermittlung von nordischen Hunden gearbeitet. Hier konnte Otmar Ziegler berichten,
dass bisher 12 Tiere, zum Teil aus Tierheimen, zum Teil von privater Seite weiterver-
mittelt werden konnten.

Mit mindestens vier Rennen pro Saison gehört der FSSC auch weiterhin mit zu den
aktivsten Vereinen in Deutschland. Das Rennen in der Vorsaison in Lauf dient für viele
Musher als Standortbestimmung für die bevorstehenden Winterrennen. Stephan
Dirlewanger hob weiterhin hervor, dass das Distance Rennen in Warmensteinach eines
der wenigen Rennen sei, das mit einer Streckenlänge von fast 40 Kilometern den
Vorgaben des Rennreglements entspräche. Rückblickend hat es nur beim Rennen in
Wallgau Probleme gegeben, da hier auf Grund der schlechten Witterungsbedingungen,

Angestrengt lauschen die Mitglieder den Berichten der
Vorstandschaft.



Vorbeifahren an einem im Wege befindli-
chen Hindernis, wobei sich an dieser
Stelle gleichzeitig der Weg gabelte. So
geschah es durchaus, dass das eine oder
andere Team in die neue Richtung lief
anstatt nach Umfahren des Hindernisses
wieder auf den alten Weg zurückzukeh-
ren. Zu guter letzt konnte, wer wollte,
einem seiner Hunde Booties anziehen
oder ihn in einen bereitgestellten
Schlittenpacksack stecken.

Ca. 20 Teams mit zwei bis sechs Hunden
absolvierten mit mehr oder weniger
großen Schwierigkeiten diesen
Trainingsparcour. In der anschließenden
Manöverkritik wiesen Stephan
Dirlewanger sowie die jeweiligen
Stationsbetreuer auf Fehler hin bzw. ver-
mittelten die von ihnen gemachten

Beobachtungen. Besonders erfreulich
war, dass keines der Teams den Weg ver-
lassen hatte um sich auf den Dobermann
zu stürzen. Ebenso kam es bei der Head-
on-passing Situationen zu keinerlei
Problemen. Lediglich drei Teams waren
aus Neugier (ohne sichtbare
Aggressivität) auf die Malamuten zuge-

geben werden.

Umfangreiche und kontroverse Diskussionen gab es über die Zukunft der
Internetpräsenz des FSSC. Einhellig war die Meinung, dass sowohl eine Internetseite
als auch die FSSC News weiterhin gepflegt beziehungsweise herausgegeben werden
sollten. Zahlreiche Mitglieder betonten, wie wichtig ihnen auch zukünftig ein regelmäßi-
ges Erscheinen der FSSC News wäre! Bei den diskutierten Varianten hinsichtlich des
Internets bildeten sich jedoch zwei Lager. Hier spielen in erster Linie die Kosten eine
Rolle, die natürlich auch in engem Zusammenhang mit der Optik und der Aktualität
einer Seite stehen. Hier besteht seitens der Vorstandschaft dringender
Handlungsbedarf. Vielleicht zeichnet sich bis zum Erscheinen dieser Ausgabe schon
eine für alle befriedigenden Lösung ab.

(Es sei hier ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich beim vorliegenden Bericht nicht um das offizielle
Protokoll der Mitgliederversammlung handelt! Dieses Protokoll wird in der nächsten Ausgabe der FSSC News
erscheinen.)

FISTC lädt deutsche Musher ein

Anlässlich der Schlittenhundemesse in Völklingen gab es ein Gespräch zwischen Rudi
Wagner (unserem Sportwart Distance innerhalb der AGSD) und Oliver Favre (zustän-
dig für MD+LT-Distance innerhalb der FISTC). Am 2. Oktober erreichte Rudi Wagner
nachfolgendes Schreiben, das hier auszugsweise wiedergegeben wird:

"... nachdem ich [Oliver Favre] mich beim Präsidium rückversichert habe, lädt die
FISTC durch eine - WILD CARD COLLECTIVE - einmalig alle Musher aus Deutschland
ein, an der Europameisterschaft MD und LD in Sexten (I) vom 23. bis 25. Februar 2001
teilzunehmen!
Diese Wild Card Collective beinhaltet die einmalige Teilnahme ohne
FISTC/Musher/Lizenz und ohne FISTC/Hundepässe.
Die Hunde haben selbstverständlich reinrassig zu sein und dem jeweiligen Standard zu
entsprechen.
Diese Geste ist ein Anfang und ein Entgegenkommen, um die Musher Europas einan-
der näher zu bringen...”

So weit der Auszug aus diesem Brief. Wie wohl bereits allgemein bekannt, besteht der
lästige "Stempelbeschluss", der Anfang der Neunziger Jahre zum Austritt der AGSD
aus der FISTC führte, schon seit dem letzten Jahr nicht mehr. Somit ist es allen
Interessierten möglich, an der oben genannten Europameisterschaft teilzunehmen.
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Better Mushing -
Trainingsparcour bei den Brander Schlittenhundetagen

Neuland betrat der FSSC, als er anläßlich
der 1. Brander Schlittenhundetage kein
Rennen sondern einen Trainingsparcour
anbot. Dabei musste von den einzelnen
Teilnehmern ohne Zeit- und
Leistungsdruck die bekannte, ca. 3,5
Kilometer lange Rennstrecke zurückge-
legt werden. Im Verlauf der Strecke
waren insgesamt sechs Stationen verteilt,
an denen die verschiedensten
Situationen simuliert und von den Teams
bewältigt werden mussten. So hatte
Stephan Dirlewanger als verantwortlicher
Streckenchef wenige 100 Meter nach
dem Start einen s.g. Haltepunkt vorgese-
hen. Marina Blahut beobachtet hier, wie
Musher anhielten und zu ihrem Team
nach vorne gingen. Die Hunde sollten
dabei ruhig stehen, ohne ins Geschirr zu
springen. Als nächstes folgte Otmar
Ziegler, der sich mit einem
kleinen Hund als Jogger
betätigte und vor dem
Gespann herlief. Das
Gespann musste dann nach
wenigen Metern nach rechts
abbiegenden, sodass die
Leithunde hier korrekt dem
Kommando des Mushers
folgen sollten. Es folgte
Harald Strohwald, der mit
einem Dobermann am
Straßenrand stand und für
Ablenkung bei den Teams
sorgte. Schließlich wurde
einen Head-on-passing
Situati-onen simuliert, indem
Alfred Kühn mit seinen Malamuten den
teilnehmenden Gespannen entgegen
kam.

Die Station "Wenden in einer Sackgasse"
wurde von Berthold Schätz betreut, der
notfalls auch Hilfestellung beim Entwirren
der Leinen leistete. Es folgte das

Faulenzen bei idealem Wetter



laufen. Etwas problemati-
scher war da schon das
Abbiegenden mit einem
Jogger vor der Nase oder
das Anhalten und ruhige
Stehenbleiben kurz nach
dem Start. Beim Wenden
war die ganze Palette des
Möglichen zu sehen. Zwei
Gespanne mit vier und
sechs Hunden schafften es
fast perfekt, nur auf Zuruf
ohne das der Musher den
Wagen verließ, sauber zu
wenden und in die vorge-
schriebene Richtungen wei-
terzufahren. Andere führten
ihre Leithunde zurück, wieder andere hat-
ten mit mehr oder weniger großen
Verwicklungen zu kämpfen. Auffällig war
hier, dass einige Musher kein spezielles
Kommando für das Wenden hatten. So
waren manche Leithunde nach dem
Kommando "links" irritiert stehen geblie-
ben, da sich auf ihrer linken Seite nur ein
Graben mit anschließender Böschung
und keinerlei Weg befand.

Besonders bemängelte Stephan
Dirlewanger, den zum Teil sehr lauten
und rüden Umgangston einiger weniger

Musher mit ihren Hunden. Dies ist weder
den Hunden zuträglich noch zeigt es ein
gutes Bild unseres Sports in der Öffent-
lichkeit.

Fast ausschließlich positive Resonanz
kam von Seiten der Teilnehmer und alle
waren sich einig, nicht zum letzten Mal
einen derartigen Trainingsparcour im
Sinne von Better Mushing absolviert zu
haben. Auch von Seiten des FSSC soll es
nicht zum letzten Mal eine derartige
Veranstaltung gegeben haben.

Wenden in einer Sackgasse. Ob der Musher seine Hunde zurückführt...

...oder ob die Hunde auf Kommando wenden, hauptsache es gibt keine Verwicklungen.

Beim nächsten mal will ich auch mitmachen!

Marketing-Seminar des SSVB
Sponsoren erfolgreich zu sein.

Für den neun Teilnehmer, die sich aus
dem Präsidium des SSVB und
Mitgliedern der angeschlossenen Vereine
rekrutierten, deren Aufgabe die Öffent-
lichkeitsarbeit und die Vermarktung von
Rennen ist, waren die eineinhalb Tage
nicht nur arbeitsintensiv sondern auch
hochinteressant.

Marketing ist ein Sammelbegriff für viel-
fältige Tätigkeiten. So war das Seminar
strukturiert hinsichtlich der Schwerpunk-
te: Kennenlernen der Marktmechanis-
men, Imagepflege, Sponsoring und
Öffentlichkeitsarbeit. Sicherlich konnten
viele Bereiche nur gestreift und nicht ver-
tieft behandelt werden, jedoch war es der
Flexibilität des Vortragenden zu verdan-
ken, dass die speziell die Anwesenden
interessierenden Belange vertieft und
ausgiebig diskutiert werden konnten. Ein
wichtiges Kriterium war auch das
Herausarbeiten der Voraussetzungen,
damit überhaupt effektives und erfolgrei-

Fortbildung tut Not! Unter diesem
Gesichtspunkt führte der Schlitten-
hundesportverband Bayern (SSVB) im
Hotel Hubertus in Karlsfeld bei
München ein Marketingseminar durch.
Für den Vortrag konnte das Institut für
Zukunftsfähig Projekte (I. Z. P.) gewon-
nen werden, das schon mehrmals
diverse Seminare innerhalb des
Bayerischen Landesportverbandes
durchgeführt hat.

Marketing ist nicht nur für einen Verband
wichtig, der nach außen hin gegenüber
Medien und Sponsoren seine Sportart
und seine Mitglieder darstellen und ver-
treten muss, sondern auch für Vereine,
die sich selbst der Öffentlichkeit präsen-
tieren (Imagepflege), aber auch ihren
Mitgliedern oder möglichen zukünftigen
Mitgliedern entsprechende Leistungen
und Gegebenheiten bieten müssen.
Schließlich sind auch gerade für die
Durchführung von Schlittenhunderennen
gewisse Vermarktungskriterien zu beach-
ten, um hier bei Medien, Zuschauern und



ches Marketing möglich ist. So stehen am
Anfang klare Strukturanalysen (des
Vereins, des Verbandes), eindeutige
Zielformulierun-gen und die
Entwicklung entsprechender
Strategien (wo bin ich, wo
will ich hin, wie gelange ich
dorthin).

Auf Wunsch der
Anwesenden wurde beson-
ders das schwierige Thema
Sponsoring behandelt. Über
mehrere Stunden hinweg
wurden gemeinsam die
Merkmale des
Schlittenhundesports und
der Schlittenhunderennen
(was unterscheidet uns von
anderen Sportarten, und
was ist damit für einen
potenziellen Sponsoren interessant) erar-
beitete. Diese wurden dann strukturier-
ten, d. h., dem jeweiligen Gegenüber
(Medien, Zuschauer, Sponsoren) zuge-
ordnet und unterschiedlich gewichtet.
Schließlich gelang es zu den einzelnen
Punkten gezielt Branchen aufzuführen,
für die dieser Aspekt besonders von
Bedeutung ist.

Wie wichtig Öffentlichkeitsarbeit ist, sollte
sich nicht nur bei der Vermarktung eines
Rennens sondern auch in der Zeit zwi-
schen den einzelnen Events widerspie-
geln. Auch diesem Kriterium wurde inner-
halb des Seminars Rechnung getragen.
Das Erscheinungsbild des Vereins in der

Öffentlichkeit (Image) beeinflusst nicht
nur die Bevölkerung und deren Meinung
über unseren Sport, sondern auch die

Entscheidung von Behörden. So sollte
der Stellenwert von Aktionen außerhalb
des Rennengeschehens, wie z. B. die
Präsentation unseres Sports im Rahmen
von Messen, bei öffentlichen
Großveranstaltungen (z. B. "Snow and
Fun" mit hoher Zuschauer- und
Medienpräsenz) oder gerade auch die
Verbindung Schlittenhund - Kinder nicht
unterschätzt werden. Letztlich erfolgt
hierbei auch eine Darstellung gegenüber
anderen Interessensverbänden wie
Jägerschaft, Umwelt- und Naturschutz,
Tierschutz, Forstbehörden, usw..

Insgesamt eine mehr als gelungene Ver-
anstaltung, die für alle, die sich mit

Öffentlichkeitsar-
beit im weitesten
Sinne beschäfti-
gen, ein
Unbedingtes muss
ist. Hoffen wir, das
es uns möglich ist,
auch nur einen Teil
der Anregungen,
Ideen und Aspekte
umzusetzen.

Ein Teil der Teilnehmer des Marketingseminars in Karlsfeld

Achtung! Achtung! Achtung!

Alle, die ihre Hunde in Brand nicht chippen lassen
konnten, haben die Möglichkeit, dies beim Frankonia
Open in Lauf/Schönberg nachzuholen. Allerdings ist
dazu unbedingt die Anmeldung bei Elke
Bodenmeier-Schnupfhagn notwendig.

Tel.: 09671/918669

Hurra, es gibt uns - noch!
nesfalls zahlungsunfähig sei und derzeit
über ein Guthaben von ca. 14.000 DM
verfüge. Auf Nachfrage aus dem
Delegiertenkreis bestätigte sie, dass
keine Verbindlichkeiten bestünden. Elke
Bodenmeier-Schnupfhagn verlas den
Bericht der Revisoren. Dieser vermerkte
einige Mängel über unkorrekte
Buchungen bzw. Zahlungen ohne Belege,
die jedoch nicht der Kasse angelastet
werden können, da diese mittels
Präsidiumsbeschlusses legitimiert und
somit zur Anweisung freigegeben worden
waren. Darüber hinaus wies der Bericht
darauf hin, dass zum Teil hohe Kosten für
Pokale, Reisekosten etc. angefallen
waren, die aufgrund der angespannten
Finanzlage auch in Bezug auf den
Rechtsstreit Bittl nicht in diesem Umfang
getätigt hätten werden müssen. Ihr
Bericht schloss mit der Empfehlung, zwar
die Kasse zu entlasten, nicht jedoch das
Präsidium, und die gesamte
Finanzsituation gegebenenfalls von
einem vereidigten Sachverständigen prü-
fen zu lassen. Im Anschluss daran verlas
Hannelore Noike eine Stellungnahme, die
sich in erster Linie mit Art und Umfang der
Kassenprüfung befasste. Leider kam es
dabei auch zu persönlichen
Anfeindungen in Richtung der Revisoren,
wobei sie auch Worten wie Nötigung nicht
zurückschreckte.

In der sich anschließenden Diskussion
kristallisierte sich heraus, dass die anwe-
senden Delegierten dem Präsidium aus-
drücklich keine persönliche Bereicherung
unterstellten, dass jedoch die bisherige
Kassenführung einige Mängel aufwies.
Schließlich wurden jeweils mit Mehrheit
sowohl die Kassiererin als auch das
Präsidium entlastet. Was wohl bei den
meisten Delegierten bleibt, ist ein fader
Beigeschmack. Auch wenn vielleicht zum
ersten Mal eine Revision der Kasse auf
Grundlage unserer Satzung durchgeführt

Mit Spannung wurde bei vielen
Mitgliedern und Delegierten die zweite
Jahreshauptversammlung der AGSD
erwartet. Wie sicherlich bekannt, war
diese notwendig geworden, da bei der
regulären Versammlung im Juni die
Entlastung von Präsidium und
Kassiererin nicht möglich gewesen
war.

Schon gleich nach der Eröffnung durch
Rüdiger Falkenberg trat das erste
Problem auf: Niemand fand sich, der die
Versammlungsleitung übernehmen woll-
te. Nach mehreren, längeren Pausen und
der Androhung, die Versammlung sofort
wieder zu schließen, erklärte sich schließ-
lich Ralf Noike bereit, die Leitung zu über-
nehmen.

Durch einen Antrag aus dem
Delegiertenkreis, konnte ein Tagungsord-
nungspunkt, nämlich der Antrag des
Präsidiums auf Zahlung eines einmaligen
Solidaritätsbeitrags in Höhe von 20 DM
pro Mitglied zur Sanierung der
Verbandskasse, vorgezogen werden.
Nach einem Hinweis von Fred Kühn,
wurde die Antragsformulierung dahinge-
hend geändert, dass der Betrag nur gelei-
stet werden muss, wenn sich bei den fol-
genden Neuwahlen ein Präsidium findet
und somit der Fortbestand der AGSD
gewährleistet ist. Ansonsten würden die
20 DM in die Auflösungsmasse fließen.
Der Antrag des Präsidiums wurde
schließlich mit 46 ja und 55 Neinstimmen
bei wenigen Enthaltungen abgelehnt.
Bemerkenswert war, dass die Delegierten
der drei größten Vereine (FSSC, DSLT
und HSSC) praktisch geschlossen gegen
den Antrag stimmten.

Der erste heikle Tagespunkt war sicher-
lich der Bericht der Kassiererin sowie der
Revisoren. Kassiererin Hannelore Noike
verwies u. a. darauf, dass die AGSD kei-



wurde, hätte es nicht so viele Mängel und
Ungereimtheiten geben dürfen! Und auch
wenn für dieses Mal die Entlastung erteilt
wurde, besteht keine Gewähr, dass nicht
beim nächsten Mal noch einige "tote
Hunde" auftauchen und das Vertrauen
von Delegierten und Mitgliedern erschüt-
tern.

Erwartungsgemäß schwierig gestaltete
sich die nun folgende Neuwahl des
Präsidiums. Keines der bisherigen
Präsidiumsmitglieder stand für eine
Wiederwahl zur Verfügung und auch die
von der Versammlung vorgeschlagenen
Kandidaten lehnten eine entsprechende
Kandidatur ab. Nach mehreren
Unterbrechungen mit zum Teil langen
Pausen und dem Hinweis auf die sich
ergebenden Konsequenzen (es wäre im
Dezember zu einer erneuten
Delegiertenversammlung gekommen, bei
der, hätte sich wieder kein Präsidium
gefunden, die Auflösung der AGSD ein-
geleitet werden hätte müssen; somit
wären unsere Sportler für die bevorste-
hende Saison ohne Dachverband gewe-
sen), einigte man sich schließlich auf fol-
gende Vorgehensweise: nach einer kur-
zen Aussprache der einzelnen
Delegierten innerhalb ihrer Vereine soll-
ten jeweils einen oder zwei Personen
jedes Vereins sich in einen Nebenraum
zurückziehen, um dort gemeinsam
zumindest ein Notpräsidium für die Über-
gangszeit bis zur nächsten
Generalversammlung im Juni 2001 zu fin-
den. Nach mehr als einstündiger
Beratung gab es schließlich eine Überra-
schung: zur Wahl als neue Präsidentin
stellte sich Barbara Nebauer zur
Verfügung. Sie war auf der Versammlung
gar nicht anwesend und man hatte telefo-
nisch ihr Einverständnis eingeholt. Sie
wurde mit 81 Ja- und 26 Neinstimmen bei
wenigen Enthaltungen gewählt. Als
Vizepräsident stellte sich bis Juni erneut
Reinhold Neuhold zur Verfügung, der
auch mit 109 Jastimmen deutlich
bestätigt wurde. Schriftführerin bleibt wie

bisher Iris Rosemann, die Geschäftsstelle
übernimmt als neues Präsidiumsmitglied
Iris Mauderer. Überraschenderweise
bleibt uns auch unser bisheriger
Sportwart Bernd Dahlke erhalten.
Vervollständigt wird das neue Präsidium
durch Peggy Diller als Jugendwartin und
Carsten Hesse als Tierschutzbeauftrag-
ter.  Bernd Zülow wurde als Kassenprüfer
gewählt. Die eigentliche Überraschung
war jedoch, dass sich trotz der
Schwierigkeiten und zum Teil massiven
Ungereimtheiten Hannelore Noike erneu-
ten als Kassiererin zur Verfügung stellte!
Sie wurde - wie alle anderen auch -
jeweils mit Mehrheit gewählt.

Die AGSD existiert - wie wohl von allen
erhofft - weiter. Allerdings wurde die
Problematik nur bis zur nächsten
Jahreshauptversammlung im Juni 2001
verschoben, denn alle
Präsidiumsmitglieder kandidierten nur

Fachausschüsse installiert

Nachdem es im Rahmen der letzten
Jahreshauptversammlung im Juni
2000 nicht gelungen war, die vom
Präsidium gewünschten
Fachausschüsse zu installieren, mus-
ste bei der letzten Veranstaltung erneut
darüber beschlossen werden.
Während es im Juni noch ausgiebige
Diskussionen über Sinn und Zweck
und eventueller Kosten gegeben hatte,
waren sich die Delegierten jetzt einig.
So wurde jeweils mit Mehrheit die
Zustimmung zur Einführung eines
Rennleiterausschusses, eines Tier-,
Landschaft- und Umweltausschusses
sowie eines Jugendwartausschusses
gegeben. Diese drei Ausschüsse sol-
len mehr fachliche Kompetenz einbrin-
gen und unter anderem maßgeblich an
der Vorbereitung und Vorlage von
Anträgen im Rahmen der
Jahreshauptversammlung beteiligt
sein.

Öffentlichkeitsarbeit der besonderen Art

Schlittenhunde beim Straßenfest
Anlässlich eines Straßenfestes in Brand konnten die zahlreich erschienenen Besucher
Schlittenhunde in Aktion erleben. Alfred und Werner Kühn waren mit ihren Alaskan
Malamut vor Ort und ermöglichten es, dass die Gewinner einer Verlosung jeweils eine
längere Runde auf einem Trainingswagen mitfahren konnten. Sicherlich, besonders für
die Kinder, ein einprägsames und besonderes Erlebnis. Natürlich kamen auch die
Hunde auf Grund der mehr als zahlreichen Streicheinheiten auf ihre Kosten.

ser herrlichen Umgebung gewöhnlich zu
vernehmen ist. Der Fränkische
Schlittenhundesportclub e. V. (FSSC)
veranstaltete ein Spielwochenende für
die Kinder des heilpädagogischen Kinder-
und Jugendheims der Arbeiterwohlfahrt
Wurzbach. Mit 40 Huskies, Trainings- und
Wohnwagen sowie allerhand spezifi-
schem Zubehör dieses Sportes, waren
Musher des Vereins mit ihren Gespannen
aus dem Coburger Raum, aus Nürnberg

Unter der Überschrift: 
Lautes Hundegebell im Umfeld der

ruhigen “Adolfshaide”
erschien in der Ostthüringer Zeitung in
der Ausgabe vom 02./03.10.2000 nach-
folgender Zeitungsbericht:

Wurzbach. Am idyllisch gelegenen
Waldgasthof "Adolfshaide" bei Wurzbach
ging es am Wochenende bedeutend
betriebsamer und lauter zu, als es in die-

Noch immer die Einzigen...

Immer noch ist Bayern das einzige
Bundesland, in dem es den
Schlittenhundesportlern gelungen ist,
Anschluss an die Landessportverbände zu
finden. Nur bei uns gibt es einen
Schlittenhundesportverband, der als Säulen
die beiden Sparten reinrassig und nicht rein-
rassig besitzt, die sich wieder in einzelne
Vereine (FSSC, BSSC, usw.) aufgliedern.
Die Vorteile dieser Strukturierung sind nicht
zu unterschätzen: Neben der Möglichkeit in
den Genuss öffentlicher Fördergelder zu
kommen besteht hier auch ein Rückhalt bei
eventuellen Rechtsstreitigkeiten, fachliche
Unterstützung bei vielerlei Problemen sowie
Absicherung in Bereichen des
Versicherungsschutzes.

Allerdings zeichnet sich ab, dass im näch-
sten Jahr Brandenburg nachziehen wird
und dann ebenfalls über einen
Schlittenhundesportverband und damit
auch über eine Plattform für die
Schlittenhundesportler verfügen wird.

unter diesem Vorbehalt. Dann werden wir
alle zusammen erneut vor dem Problem
stehen, ein neues Präsidium wählen zu
müssen. Vielleicht haben sich bis dorthin
die Randbedingungen etwas verbessert,
sodass der eine oder andere sich eher
bereit erklärt, ein entsprechendes Amt zu
übernehmen. Was bleibt ist sicherlich die
unbefriedigende Kassenlage, die uns (lei-
der) wohl noch längere Zeit beschäftigen
wird. Und, auch wenn es derzeit keine
Verbindlichkeiten zugeben scheint, führt
nichts an der Tatsache vorbei, dass in
den nächsten Jahren die Einnahmen
durch den Trail deutlich geringer ausfal-
len werden. Die Firma Bittl darf auf Grund
des verlorenen Rechtsstreites in unserer
Verbandszeitung kostenlose Werbung
machen, bis die noch ausstehenden
Beträge beglichen sind, das heißt, wir
sind letztendlich dazu verdonnert den
Trail erscheinen zu lassen, um unsere
Schulden begleichen zu können. Sind
das etwa keine Verbindlichkeiten?



und aus dem Fichtelgebirge zur
"Adolfshaide" gekommen, und von wei-
tem schon hörte man lautes Hundegebell.
Die Musher wollten den behinderten
Kindern einmal die Möglichkeit geben,
sich nach Herzenslust in freier Natur und
in Gesellschaft der Tiere, bei Bewegung
und Spiel zu erfreuen. Alsbald herrschte
am Sonnabend in mit bunten Luftballons
geschmückten Umfeld der "Adolfshaide"

ein fröhliches Treiben.

Die strahlenden Augen der 14 behinder-
ten Kinder waren wohl der schönste Lohn
für die Organisatoren. Immer in fachkun-
diger Begleitung, durften die
Schlittenhunde gestreichelt werden,
konnte man die Tiere selbst an der Leine
führen, unternahmen die Kühnsten eine
Fahrt auf einem der Trainingswagen und
auch die Wohnwagen konnten in
Augenschein genommen werden. Zwei
Videofilme über die Huskies wurden
angeschaut, und anschließend Huskies
gemalt. Mit einem gemeinsamen
Kaffeetrinken im Heim am Sonntag fand
das Spielwochenende seinen Abschluss.

" Wir kommen mit unseren Tieren schon
seit drei Jahren hierher in diese herrliche
Umgebung, finden gute
Trainingsstrecken vor und stoßen bei
Revierförster Hartmut Hoffmann von der
Reußischen Forstverwaltung auf großes
Verständnis für unseren Sport. Zudem
fühlen wir uns bei Familie Hitzig im
Gasthaus in den besten Händen. Mit dem
Spielwochenende für die behinderten
Kinder wollen wir ein Dankeschön
sagen", begründet Gottfried Feyler das
Tun der Musher.

Jeder der wollte, konnte die menschenfreundlichen Huskies anfassen
und streicheln

Ein besonderes Erlebnis für die Mutigen. Einmal auf
dem Trainingswagen mitfahren zu dürfen.

Aktion vom Team
"HOT"

Das Team HOT (Huskies on
Trail) ist ein loser
Zusammenschluss einiger
FSSC-Musher, die sich mehr
oder weniger regelmäßig treffen,
um gemeinsam zu trainieren und
ihrem Hobby, dem
Schlittenhundesport, nachzuge-
hen. An der nebenstehenden
Aktion nahmen Falk-Rüdiger
Clemens, Gottfried Feyler, Jens
Kräußlich, Werner Kühn, Liesl
Münch, Manfred Ulbig und unser
Tierschutzbeauftragter Otmar
Ziegler teil.

(Fortsetzung nächste Seite)

Für jedes Kind war ein kleines, süßes
Präsent zu recht gemacht worden, und
am Abschiedstag gab es für jedes noch
ein Plüschtier, von einer zusätzlichen
Geldspende in Höhe von 112 DM abge-
sehen.

"In Einklang mit forst- und jagdlichen
Belangen sehen wir in derartigen
Veranstaltungen auch eine touristische
Bereicherung", führt Revierförster
Hartmut Hoffmann aus und die Leiterin
des Heimes, Bettina Neumeister ergänzt:
"Das Angebot der Musher haben wir dan-
kend angenommen. Für unsere Kinder ist

das eine willkommene Abwechslung und
ein ganz besonderes Erlebnis".

Ein gutes Beispiel dafür, wie durch
Eigeninitiative wirkungsvolle Öffentlich-
keitsarbeit geleistet werden kann. Dabei
wird nicht nur behinderten Kindern eine
Freude bereitet, sondern - so ganz
nebenbei - ergeben sich auch gute und
positive Beziehungen zur örtlichen
Forstverwaltung.

(Ein ähnlicher Artikel ist auch im Coburger Tagblatt
vom 14./15. Oktober erschienen.)
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