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Neue Vorstandschaft gewählt

Einen ausgesprochen harmonischen Verlauf nahm die letzte Generalversamm-
lung des FSSC. Obwohl sechs der acht Vorstandsposten neu besetzt werden
mussten, gab es keine Probleme. 

Zuvor jedoch legten die bisherigen Vorstandsmitglieder Rechenschaft über das ver-
gangene Jahr ab. Insgesamt 42 stimmberechtigte Mitglieder konnte Vorsitzender Al-
fred Kühn zu Beginn der Versammlung begrüßen. Anschließend erfolgten die Berich-
te aus den einzelnen Ressorts. So konnte Tierschutzbeauftragter Otmar Ziegler über
zahlreiche Aktivitäten berichten. Neben den üblichen Kontrollen im Rahmen der
durchgeführten Rennen hat die seit ca. zwei Jahren laufende Aktion zur Rettung spa-
nischer Schlittenhunde enorme Erfolge zu verzeichnen. So konnten bisher ca. 20
Hunde nach Deutschland gebracht und weitervermittelt werden. Dies bedeutet neben
den notwendigen ärztlichen Untersuchungen auch einen enormen Kosten- und Zeit-
aufwand bezüglich der Fahr-
ten zu den verschiedensten
Flughäfen. Die Kosten dafür
werden im übrigen bisher
nicht durch die Einnahmen
des FSSC sondern aus-
schließlich durch Spenden
getragen. Otmar bedankte
sich bei der bisherigen Vor-
standschaft für die gute Zu-
sammenarbeit.

Im Anschluss daran berich-
tete Berthold Schätz über
die Aktivitäten im Rahmen
der Öffentlichkeitsarbeit. So
lag der Schwerpunkt natürlich darin, im Vorfeld der FSSC-Rennen Werbemaßnahmen
durchzuführen und Presse, Rundfunk und Fernsehen zu informieren. Ebenso wurden

Nur ein paar Unentwegte wagten es, bei diesen Verhältnissen auf die
sehr tiefe Strecke zu gehen.

“Better Mushing” wurde nicht durchgeführt.
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die Medien dann an den Renntagen betreut. Im Herbst wurde ein Flyer mit den vier
Rennen des FSSC entworfen und in einer Auflage von 2000 Stück gedruckt. Die Ver-
teilung der Flyer erfolgte im Vorfeld der Rennen sowie durch Auslage in verschiede-
nen Verkehrsämtern, Geschäften usw.. Bis auf wenige Restbestände konnten alle
Exemplare an den Mann gebracht werden.

Für das Rennen in Warmensteinach wurde wiederum ein Programmheft erstellt (Auf-
lage 1500 Stück) und im Raum War-
mensteinach verteilt.

Viel Zeit wurde in die erstmalige Erstel-
lung einer Pressemappe investiert, die im
Vorfeld der letzten Rennen an die Medien
ausgegeben wurde. Die Mappe gliedert
sich in einen allgemeinen Teil, der sich mit
der Entstehung des Schlittenhunde-
sports, den reinrassigen Schlittenhunden,
dem FSSC als Schlittenhundesportverein,
einem kleinen Fachwortlexikon sowie
wichtigen Adressen (SSVB, WSA, FSSC,
usw.) befasst. Der variable Teil ist auf das
jeweilige Rennen zugeschnitten und ent-
hält spezielle Informationen zu dieser Veranstaltung (Streckenlänge, Streckenprofil,
beteiligte Vereine, Handzettel, usw.). Abgerundet wird das Ganze durch diverse Heft-
chen (Mush with PRIDE, AGSD-Heft, FSSC-Flyer) sowie einer CD, auf der sich meh-
rere Bilder zur Veröffentlichung in den Zeitungen befinden.

Darüber hinaus wurde eine Veranstaltung vom Bayerischen Rundfunk (Snow  and
Fun) in Bischofsgrün mit ca. 20 Hunden besucht. Den Abschluss bildete vor ca. 2 Wo-
chen ein Telefoninterview mit der Zeitschrift x-back über das zur Zeit aktuelle Thema:
Gemeinsam fahren, getrennt werten!

Ein Teil der ehemaligen Vorstandschaft beim Rechen-
schaftsbericht

Gute Stimmung herrschte unter den erschienenen Mitgliedern. Die Wahlen gingen
nahezu problemlos von statten.

Auch Berthold
Schätz bedankte
sich bei seinen bis-
herigen Vorstands-
kolleginnen und -
kollegen für die
nicht immer rei-
bungslose, aber
stets konstruktive
Zusammenarbeit.
Man habe sich
manchmal gestrit-
ten, jedoch immer
um der Sache
willen.
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Sportwart Stephan Dirlewanger ging speziell auf die durchgeführten Rennen ein. So
bemängelte er beim Frankonia Open in Lauf die rückläufigen Starterzahlen. Evtl. müs-
se hier, so Stephan, das Konzept neu überdacht werden. Im übrigen hatte der FSSC
Glück mit seinen Veranstaltungen. So konnten, trotz des schlechten Winters, sowohl
das Fichtelgebirgs-Adventure als auch die Europameisterschaft in Schöneck und das
Rennen in Wallgau durchgeführt werden. Auch sein Dank galt der gesamten Vor-
standschaft sowie allen Helfern bei den Wettbewerben.

Diesem Dank schloss sich Marina Blahut
im Rahmen ihres Berichts der Geschäfts-
stelle an. Sie berichtete über umfangreiche
Schreibarbeiten sowie ihre Vermittlungstä-
tigkeit als Anlaufstelle für Außenstehende
mit Fragen zum Schlittenhundesport. Der
Mitgliederstand beträgt zur Zeit 190.

Elke Bodenmeier-Schnupfhagn berichtete
von soliden Kassenverhältnissen. So wur-
de die gesamte Kassenverwaltung auf dem
Computer geführt und von der Form einer
reinen "Einnahmen-/Ausgaben-Buchhal-
tung" in die Form einer Unternehmens-
buchhaltung mit allen damit verbundenen
wirtschaftlichen Vorteilen umgewandelt.
Ebenfalls existiert zwischenzeitlich eine In-
ventarliste mit dem Vereinseigentum. Lei-
der mussten in den letzten Monaten zahl-
reiche Mitglieder ausgeschlossen werden,
da, trotz Mahnung, kein Mitgliedsbeitrag
bezahlt wurde. Für den Verein fallen da-
durch erhebliche Kosten an, die von den
anderen Vereinsmitgliedern mit getragen

werden müssten.

Der zweite Vorsitzende Martin Schnupfhagn verwies auf die Herstellung und Vertei-
lung der FSSC News sowie auf die umfangreichen Arbeiten im Vorfeld der Rennen in
Wallgau. Ebenso wurden durch ihn die meisten Drucksachen, wie Urkunden, Plakate
usw., erstellt.

Martin und Elke betonten, dass sie sich nicht nur aus der Vorstandschaft, sondern
auch aus dem Schlittenhundesport zurückziehen würden, jedoch den neuen Vor-
standsmitgliedern auch in der nächsten Zeit mit Rat und Tat zur Seite stünden. 

Schließlich folgten die umfangreichen Ausführungen des 1. Vorsitzenden Alfred Kühn.
Er ging speziell auf das bereits oben erwähnte Konzept mit gemeinsamen Rennen
(reinrassig - nicht reinrassig) ein. Durch die immer schlechter werdenden Winter muss
zukünftig mit dem Wegfall einiger Rennorte gerechnet werden. Schon daraus wird
sich ein gewisser Zwang zur Zusammenarbeit ergeben. Seiner Ansicht nach gewin-

Carsten Flauger wurde - neben zahlreichen anderen
Sportlern - für seinen dritten Platz bei der Distance-

Europameisterschaft geehrt.
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nen größere Starterfelder auch an Attraktivität für den Zuschauer.

Im Rahmen seiner Tätigkeit wird Alfred weiterhin als Spartenleiter Reinrassig im
SSVB fungieren. Seinen Sitz als Vizepräsident hat er bereits abgegeben. Dieser so-
wie ein weiterer freier Sitz sollten nach Möglichkeit von der reinrassigen Seite besetzt
werden.

Bezugnehmend auf das neue Tierschutzgesetz sowie ein eventuell anstehender so-
genannter "Hundeführerschein" waren Themen beim bayerischen Verband. So ist der
SSVB bereits dabei, ein entsprechendes Konzept für diesen Führerschein - speziell
ausgelegt für Schlittenhunde - auszuarbeiten. "Seitens der AGSD läuft hier noch gar
nichts", so der Vorsitzende weiter.

Bei der AGSD gibt es Überlegungen, auch ausländische Rennen als Qualifikations-
rennen zuzulassen. So wären zukünftig derartige Wettbewerbe auch in Österreich
oder der Schweiz möglich. Von der Rennleitertagung brachte Alfred folgende Termine
mit: 17./18. November Frankonia Open in Lauf; 26./27. Januar Fichtelgebirgs-Adven-
ture in Warmensteinach; 02./03. Februar Distance-Rennen in Schöneck; 09./10. Fe-
bruar Deutsche Meisterschaft Distance in Brotterode; 16./17. Februar Deutsche Mei-
sterschaft Sprint in Wallgau.

Anschließend wurde die Vorstandschaft einstimmig (ohne Enthaltung) entlastet.

Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis:

1. Vorsitzender: Otmar Ziegler
2. Vorsitzender: Alois Holfelder
Kassier: Rocco Pigola
Geschäftsstelle: Sabine Wedel
Tierschutz: Andrea Schätz
Sportwart: Falk-Rüdiger Clemens
Jugendwartin: Pia Dirlewanger
Öffentlichkeitsarbeit: Berthold Schätz

Als Klassenrevisoren wurden berufen: Elke Bodenmeier-Schnupfhagn (für zwei Jah-
re) und Ludwig Kreuzer (als Nachfolger für Rocco Pigola für ein Jahr). 
Sicherlich für die meisten überraschend war, dass sich zahlreiche Mitglieder für ein
Amt zur Verfügung stellten. So musste mehrmals geheim abgestimmt werden, da sich
mehr als ein Kandidat/eine Kandidatin um den Posten bewarben. Dies spricht sicher-
lich auch für das Interesse zahlreicher Mitglieder am Verein.

Die neugewählte Vorstandschaft bedankte sich bei den ausscheidenden Amtsinha-
bern mit einem Blumenstrauß. 

Nicht vergessen werden darf, dass im Rahmen der Versammlung auch die Ehrung er-
folgreicher Sportler des letzten Winters erfolgte.



lichkeitsarbeit wurden neu besetzt, da
die im Vorjahr gewählten nur noch für ein
Jahr bereit waren weiter zu arbeiten.

Der Beitrag für die AGSD wurde auf 13 €
für Vollmitglieder und 6,50 € für Jugendli-
che festgelegt. Die Trail kostet nun 3,50
€ im Inland und 4 € fürs Ausland. Neu ist,
dass der Trail nun in geraden Monaten
erscheinen wird, damit Änderungen, z. B.
Renntermine usw. besser bekannt gege-

Liebe Vereinsmitglieder,

die neue Vorstandschaft möchte sich auf diesem Wege auch noch ein-
mal bei allen FSSC-Mitgliedern für das entgegen gebrachte Vertrauen
für die nächsten zwei Jahre bedanken Deshalb ist für uns, nach der
Saison auch gleich vor der Saison. 

Mit dem Konzept “gemeinsam fahren, getrennt werten”, werden auch
wir in die neue Rennsaison starten. Dieses Konzept werden wir als
FSSC auch in der ganzen Rennsaison beibehalten. Nur durch ein Mit-
einandern und nicht durch ein Gegeneinander, wird unser Schlitten-
hundesport in der Rennsaison 2001/2002 regen Zuspruch von Mus-
hern/innen bzw. auch von Zuschauerseite finden. 

Die Rennsaison wird schon mit einem absoluten Highlight starten. Die
Rennorte Schrobenhausen und Lauf werden einen Bayerncup ausfah-
ren. Zum Abschluss dieses Megaevents mit ausländischen Startern

wird der Vereinshöhe-punkt 10
Jahre Frankonia Open bei Zeltbe-
trieb und Livemusik gefeiert. 

Desweiteren haben wir als Vor-
stand einen Mushertalk in Kers-
bach bei Forchheim im Gasthaus
zur Linde ins Leben gerufen. Jeden
ersten Sonntag im 
Monat werden von 11 - 14 Uhr im-
mer zwei Vorstandsmitglieder als
Ansprechpartner für euere Proble-
me da sein. 

Nun wünsche ich allen Mushern/in-
nen schöne und erholsame Som-
mermonate. 

Euer Otmar Ziegler 
1.Vorstand 

Mushertalk in Kersbach
bei Forchheim. 

Jeden 1.Sonntag im Monat findet im
Gasthaus zur Linde ein Mushertalk
statt.

Anwesend sind von 11-14 Uhr immer
mindestens zwei Vorstandsmitglieder
des FSSC.
Dies soll die Kommunikation zwischen
Vorstand und Vereinsmitgliedern för-
dern.

Desweiteren wollen wir damit allen
interessierten Schlittenhundefreunden
(Besitzern) eine Anlaufstelle bieten, bei
der sie Rat, Hilfe und Unterstützung be-
kommen.

Alle Schlittenhundefreunde und FSSC
Musher/innen sind herzlich eingeladen.

Auf bald, Euer Vorstand
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Hier die neuesten Infos von der AGSD.
Andrea Schätz war zum ersten Mal als
Delegierte dabei und schildert im Fol-
genden kurz ihre Eindrücke sowie das
Wichtigeste in Kürze.

Diese AGSD-Verbandssitzung war wohl
im Gegensatz zum letzten Jahr sehr ru-
hig und angenehm. Das im letzten Jahr
gewählte Präsidium wurde in diesem
Jahr bestätigt und wird nun weitere drei
Jahre im Amt bleiben. Der Sportwart, die
Geschäftsstelle und das Ressort Öffent-

Neues von der AGSD-Verbandssitzung

IMPFTERMIN   IMPFTERMIN   IMPFTERMIN   IMPFTERMIN   

Samstag, 8. September 2001
in Lauf/Schönberg. 

Anreise ist ab 14:00 Uhr,
das Impfen beginnt um 15:00 Uhr

Die Kosten haben sich im Vergleich zum letzten Jahr nicht geändert. Die Impfung
wird von Frau Dr. Kriegler durchgeführt.

Damit die Impfaktion ohne Stress und Hektik verläuft, erhält jeder Teilnehmer bei
der Ankunft in Lauf/Schönberg eine Impfnummer. Somit ist die Impfreihenfolge fest-
gelegt.

Für Bewirtung in Form von Kaffee, Kuchen und Bratwürsten ist gesorgt.

Bitte Anmeldung an folgende Adresse:

Geschäftsstelle
Sabine Wedel
Guttenburg 11
91322 Gräfenberg

Anmeldung auch Online übers Internet möglich: www.FSSC.de

Anmeldeschluss ist der 24.08.2001. Es werden keine Nachmeldungen ange-
nommen!!!
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Schlittenhunde bei
Snow & Fun

Auch wenn der Wettergott wieder ein-
mal nicht so recht mitspielen
wollte und damit so man-
ches Rennen in der
letzten Wintersaison
ins Wasser gefallen
ist, so konnte we-
nigstens in Sa-
chen Öffentlich-
keitsarbeit ein bis-
schen gearbeitet
werden.

Nachdem die Deut-
sche Meisterschaft Di-
stance in Brotterode ausfal-
len musste, nahmen einige
Musher aus dem Fichtelge-
birge die Einladung wahr,
unseren Sport und unsere Hunde einem
breiten Publikum nahe zu bringen. Es lag
nämlich wieder einmal eine Einladung
von Bayern 3 vor, um am Rahmenpro-
gramm der Veranstaltung Snow & Fun in
Bischofsgrün teilzunehmen. Auch wenn

hier der Schnee absolute Mangelware
war und eine Schlittenfahrt von vornehe-
rein ausschied, so konnten Stephan Mül-
ler, Alfred Flessa, Ralph und Isabel

Prechtl und Berthold Andrea
Schätz mit ihren Siberian Hu-

skies sowie zahlreichen
wichtigen Ausrüstungs-

gegenständen auf den
Schlittenhunde-sport
und den FSSC auf-
merksam machen.
Viele Zuschauer, vor
allem natürlich Kinder,
hatten schnell ihre

"Berührungsängste"
abgelegt und die Hunde

genossen die zahlreichen
Streichel-einheiten.
Schließlich fuhren Alfred
und Stephan noch eine kur-
ze Runde mit dem Wagen,

wobei auch ein interessierter Zuschauer
mitgenommen werden konnte. Leider
bietet das Gelände kaum Möglichkeiten,
eine vernünftige Strecke zu absolvieren.

Stephan Müller bei Snow & Fun

ben werden können.

Ein erneuter Antrag befasste sich mit
dem Tretroller. Es wurde beschlossen,
dass jeder Rennleiter selbst entscheiden
kann, ob er in der Klasse S-Velo Tretrol-
ler zulässt.

Positiv wurde der Antrag an die WSA be-
schieden, dass bei geringer Starterzahl
in der Pulka- und Skijöringklasse auch
ein gemeinsames Feld starten kann, wo-
bei zuerst noch nach Geschlecht ge-
trennt werden sollte und erst als letzte Al-
ternative alle in einer Klasse an den Start
gehen.

Der Rennleiterausschuss stellte den An-
trag, dass Schneerennen von WSA-Mit-
gliedsverbänden als Qualifikationsren-
nen in die Wertung einbezogen werden
dürfen und diese Rennen im Vorfeld bei
der Ausschreibung entsprechend be-
kannt gemacht werden. Ein neues Aus-
schreibungsformular soll auch bearbeitet
werden.

Eine Satzungsänderung in Form eines
neuen Paragrafen wurde ebenfalls voll-
zogen. Ab sofort ist die "Tierschutzord-
nung" ein Teil der Satzung.

Die Aussprache über den Kassenbericht
weiter auf Seite 9
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Hallo Kinder, Jugendliche und Eltern im FSSC,

an dieser Stelle möchte ich als neue Jugendwartin erstmals mit  Euch in Kontakt tre-
ten.

Als Erstes eine Bitte an alle Eltern, die ihre Kinder noch nicht als Jugendmitglied an-
gemeldet haben. BITTE holt dies baldmöglichst nach - mir wird die Arbeit erleichtert,
wenn ich weiß wie viele Kinder/Jugendliche definitiv bei Veranstaltungen zu erwarten
sind. Übrigens zahlen Jugendmitglieder keinen Beitrag!

Nun zu Euch, um die es eigentlich geht - alle Mitglieder bis zum vollendeten 18.
Lebensjahr!

Mich würde ja brennend interessieren, wie Ihr die für Euch oft langweiligen
Rennwochenenden verbringt (an denen sich ja oft alles um unsere vierbeinigen
und zweibeinigen Topathleten dreht)!

Vielleicht können wir ja in Zukunft gemeinsam etwas gegen diese Langeweile
tun und ein wenig Spaß miteinander haben. Über Vorschläge und Ideen von
Euch würde ich mich freuen - vielleicht schreibt Ihr mir einen kurzen Brief oder
sendet mir per e-mail eine Nachricht?

Als Freizeitangebot für das Jahr 2001 bietet Euch der SSVB das bekannte Wald-
schrat-Wochenende an; der diesjährige Termin ist vom 30.10. bis 2.11.01 (Herbstfe-
rien).

Das Wochenende kostet für SSVB-Mitglieder 150,--DM, die Kosten werden bei erfolg-
ter Teilnahme teilweise vom FSSC erstattet.

Waldschrat bietet zusätzlich vom 5. bis 11.8.01 ein internationales Jugendcamp an,
die Kosten dafür betragen 290,--DM mit denselben Konditionen wie oben beschrie-
ben.

Anmeldung erfolgt (mit Angabe des Vereins) über:

Waldschrat´s Adventure Company
Flanitzmühle 9
94258 Frauenau
Tel. 09926/731

Eine Kopie der Anmeldung sendet bitte an mich.

Ich wünsche Euch einen schönen Sommer und hoffe bald von Euch zu hören,

Pia Dirlewanger
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verlief in geordneten Bahnen. Dabei wur-
de bemängelt, dass keine Bilanz vorläge,
diese aber von der Satzung verlangt wür-
de. Darüber hatte sich bereits das Präsi-
dium Gedanken gemacht und beim zu-
ständigen Finanzamt nachgefragt. Die-
ses gab die Auskunft, dass eine Bilanz
(deren Kosten sich auf 2000 bis 3000
Mark beläuft) nur auf Nachfrage durch
das Finanzamt vorzulegen ist. Im Be-
darfsfall, also bei entsprechender Nach-
frage, kann diese nachträglich erstellt
werden. Auf Antrag des Präsidiums wur-
de beschlossen, den Teilsatz "und Bilan-
zen" in der Satzung zu streichen.

Neue Tierschutz-Hunde-
verordnung tritt im Sep-

tember in Kraft

Ab 1. September 2001 gelten strenge-
re Tierschutzvorschriften für die Hun-
dehaltung. Diese neue Verordnung ent-
hält Regelungen für alle Hunde! Sie
entspr. neuesten Erkenntnissen und
betreffen insbesondere Platzbedarf,
Fütterung und Pflege der Tiere, eine
Ausstellungsverbot für kupierte Hunde,
Anforderungen an Kenntnisse und Fä-
higkeiten des Betreuers usw..

Die Vorschriften über den Platzbedarf,
abhängig von der Größe des Hundes,
über Fütterung und Pflege wurden neu-
eren Erkenntnissen angepasst. Bei
großen Hundezuchten wird künftig die
Zahl der Hunde begrenzt, die von einer
Person betreut werden dürfen. Dann
die Tierschutz gerechte Haltung der
Tiere zu gewährleisten, werden zusätz-
lich besondere Anforderungen an die
Kenntnisse und Fähigkeiten des Be-
treuers gestellt.

Für einzelne baulich und organisato-
risch aufwändige Anpassungen, wie et-
wa das Platzangebot bei der Zwinger-
haltung, den Tageslichteinfall in Räu-
me, in denen Hunde gehalten werden,
dass Ausstellungsverbot für kupierte
Hunde und die intensive Betreuung in
den gewerbsmäßigen Hundezuchten
sind längere Übergangsfristen vorge-
sehen.

Der vollständige Text der Tierschutz-
Hundeverordnung kann als PDF-Datei
unter folgender Adresse heruntergela-
den werden:

www.verbraucherministerium.de/pres-
se-woche/TSchHundVO.pdf

Neue Satzung erstellt

Zwischenzeitlich wurde die Satzung des
FSSC überarbeitet und die Beschlüsse
aus den letzten Jahren mit berücksich-
tigt. Die nunmehr gültige Fassung trägt
die Versionsnummer 3.0 mit dem Stand
vom 1. Mai 2001 und liegt in gedruckter
Form vor. Mit gleicher Post müsste ei-
gentlich je ein Exemplar jedem Mitglied
zugegangen sein. Sollte jemand kein
Exemplar erhalten haben oder noch ei-
nes benötigen, bitte bei der Geschäfts-
stelle melden.

FSSC News erscheint auch weiterhin

Wie deutlich zu sehen, hat sich die Vor-
standschaft entschlossen, auch weiterhin
in unregelmäßigen Abständen eine
FSSC News heraus zu bringen. Auch
wenn das Internet mit seiner Möglchkeit
einer hohen Aktualität immer mehr in den
Vordergrund drängt und auch immer
mehr Mitglieder einen entsprechenden
Zugang haben, sollen alle jene, die sich
mit dem neuen Medium noch nicht an-
freunden konnten, vom Informationsfluss
- soweit möglich - nicht ausgeschlossen
werden.

mit welcher Rasse Sie Ihren Sport betrei-
ben, hier organisiert sind, ist es nahe lie-
gend, Landesmeisterschaften auch als
gemeinsames Rennen auszutragen.

Das Warmensteinacher Rennen war, wie
in den Vorjahren auch, im Rennkalender
der AGSD verzeichnet und entsprechend
sollte auch die Ausschreibung in der Trail
erfolgen. Als es schließlich höchste Zeit
für die Bekanntgabe der Rennendaten
war, wurde den Verantwortlichen von
Seiten der AGSD mitgeteilt, dass die
Ausschreibung in der Trail nur gegen Be-

zahlung möglich
wäre, da

es

sich
nicht

mehr um ein
reinrassiges Rennen
handele und dadurch ein
AGSD-Beschluss zum
Tragen käme, der eine
entsprechende kostenlo-
se Veröffentlichung nur
für Rennen mit reinrassi-
gen Schlittenhunden un-
ter dem Dach der AGSD
zulässt.

Da bis zum Redaktions-
schluss der Trail nur
noch zwei Tage Zeit wa-

Es ist wohl unübersehbar, der FSSC
hat in der letzten Saison mit dem Kon-
zept "Gemeinsam fahren, getrennt
werten" einen interessanten und wohl
nicht unumstrittenen Weg eingeschla-
gen.

Während für das Distancerennen in War-
mensteinach dies von Anfang an geplant
war, spielte in Bezug auf Wallgau der
Wettergott Schicksal, so dass es hier
kurzfristig ebenfalls zu einem gemeinsa-
men Rennen kam. Die folgende Betrach-
tung soll sich deshalb speziell mit War-
mensteinach befassen.

Durch die Tatsache, dass die baye-
rischen Schlittenhundesportler in
einem eigenen Landessport-
ver-band organisiert sind, ist
es mehr als logisch, dass
eben dieser Verband auch für
die Durchführung Bayeri-
scher Meisterschaften verant-
wortlich zeichnet. Und da eben
alle Schlittenhundesportler, egal 
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“Gemeinsam fahren, getrennt werten” - “Gemeinsam fahren, getrennt werten” - 
Anmerkungen zum Rennen in WAnmerkungen zum Rennen in Warmensteinacharmensteinach

Gemeinsamer Musherabend im Haus des Gastes beim
Fichtelgebirgs-Adventure.



Trailredaktion gemailt wer-
den. Sicherlich, es hat alles
noch geklappt und jeder
interessierte Sportler konn-
te sich auch über das Fich-
telgebirgs-Adventure infor-
mieren, jedoch ein fader
Beigeschmack bleibt. Es
gibt Bestrebungen in der
AGSD, keine weiteren
Schlittenhundesportvereine
mehr direkt aufzunehmen.
Sie sollen sich, wie in ande-
ren Sportarten üblich, in ih-
rem jeweiligen Bundesland
verbandsmäßig organisie-
ren (siehe Bayern), sodass
je Bundesland nur noch eine
offizielle Vertretung existiert.

Diese Entwicklung ist durchaus verständ-
lich und macht Sinn. Allerdings darf da-
bei nicht außer Acht gelassen werden,
dass die Gründung derartiger Landes-
sportverbände mit gewissen Bedingun-

ren, musste quasi über Nacht eine ent-
sprechende "Anzeige" entworfen wer-
den, das heißt, die Renndaten mussten
eingetragen werden und das ganze, ent-
sprechend optisch aufbereitet, an die
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Die Platzierten der Kategorie D1/II (von links):
Julian Dettbarn, Siegerin Markrit Mader, Andreas Frank

Gert Sandweg beim Start mit einem kleinen Maleure bei einem seiner Leihunde.

gen verknüpft sind, die nur gemeinsam
mit den Sportlern der offenen Szene er-
füllt werden können. Somit sind derartige
Verbände automatisch auch für alle Vari-
anten unseres Sports zuständig. Und
wenn - wie in unserem Fall - der Schlit-
tenhundesportverband Bayern Bayeri-
sche Meisterschaften ausschreibt, so
gelten diese auch für beide Sparten und
sollten auch an einem gemeinsamen Ter-
min im Rahmen eines gemeinsamen
Rennens durchgeführt werden. Dies ist
nicht nur im Interesse der Sportler son-
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Otmar Ziegler
1. Vorsitzender

Alois Holfelder
2. Vorsitzender

Rocco Pigola
Kassier

Sabine Wedel
Geschäftsstelle

Pia Dirlewanger
Jugendbeauftragte

Andrea Schätz
Tierschutzbeauftragte

Falk-Rüdiger Clemens
Sportwart

Berthold Schätz
Öffentlichkeitsarbeit, Land-
schafts- und Naturschutz

Kreuzbrunnenweg 22
90599 Burgthan/Grub
Tel.: 09187/5336

Guttenburg 11
91322 Gräfenberg
09192/994853

Gartenstr. 14a
91083 Baiersdorf
09133/603571

Guttenburg 11
91322 Gräfenberg
09192/994851

Am Letten 4
91244 Reichenschwand
Tel.: 09151/866373

Kropfbachtalstr. 361
95485 Warmensteinach
Tel.: 09277/296

Eisfelder Str. 22
96486 Lautertal
09566/807849

Kropfbachtalstr. 361
95485 Warmensteinach
Tel.: 09277/296

Ansprechpartner im FSSCAnsprechpartner im FSSC

dern auch der Zuschauer, die bei da-
durch entstehenden größeren Starterfel-
dern natürlich auch ein interessanteres,
weil im Start- und Zielbereich kurzweili-
geres, Rennen verfolgen können.

Zum oben genannten Thema erschien
übrigens in der letzten Ausgabe der Zeit-
schrift x-back ein interessanter Artikel,
der sich speziell mit den Rennen in War-
mensteinach und Wallgau befasst und
das Konzept des FSSC erläutert.


