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Spannenden und hochklassigen Schlittenhundesport bei guten Bedingungen
boten die 129 Teilnehmer beim 12. Frankonia Open. Die Aufnahme zeigt Eduard

Kaufhold vom SSCT kurz vor dem Ziel.

Achtung!
Nachdem es scheinbar gewisse Irritationen bzgl. der Musher-Vignet-
te gibt, hier noch einmal das Wesentliche:

Die Vignette wurde im Rahmen der Delegiertenversammlung im Sommer 2003 von
der Versammlung mit Mehrheit beschlossen. Sie gilt jeweils für ein Jahr (ab Sep-
tember) und berechtigt in Verbindung mit dem Musherausweis zum Start bei den
einzelnen Rennen.

Die Vignette erhält jedes Mitglied auf Antrag über die Geschäftsstelle des Vereins
(kurzer Anruf genügt) , nach Zahlung der Gebühr von 10 EUR. Die Geschäftsstelle
muss die Aufkleber bei der AGSD anfordern. Die Gültigkeit beträgt ein Jahr.

In dieser Saison ist die Vignette nur bei den Schneerennen zwingend vorgeschrie-
ben. Ob dies zukünftig auch für Wagenrennen so sein wird, ist noch nicht bekannt.

FSSC news

(Foto: B. Schätz)

Die Vorstandschaft des FSSC wünscht allen Mitgliedern,
Freunden und Gönnern ein gesegnetes Weihnachtsfest
und ein in allen Belangen erfolgreiches Neues Jahr.

Hoffen wir auf ausrei-
chend Schnee unter
den Kufen und ver-
gessen wir nicht trotz
aller sportlichen Am-
bitionen den nötigen
Spaß bei unserem
schönen Hobby.

Good Mush,

euere Vorstand-
schaft Der Nikolaus hat leider noch nicht auf Schlittenhunde

umgestellt. Sonst wären die Geschenke noch schneller
am Ziel!
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Zum zwölften Mal fand das Frankonia
Open in Lauf/Schönberg statt und zum
dritten Mal war es Teil des Bayern-Cups.
Seither hat sich bewiesen, dass das Ren-
nen nicht nur bei den Mitgliedern des
FSSC sondern auch darüber hinaus einen
besonderen Stellenwert besitzt. So haben

in den letzten Jahren meist mehr als 100
Musherinnen und Musher für spannende
Wettkämpfe und hochklassigen Sport
gesorgt. Dieses Jahr schlug jedoch alle
Rekorde. Schon fünf Tage vorher musste
die Startliste geschlossen werden, da die
Platzkapazitäten nicht ausreichten.
Schließlich lagen 139 (!) Meldungen vor,
darunter auch zahlreiche Doppelstarter.
Die Ergebnisliste des ersten Laufes am
Samstagabend wies schließlich 129 Plat-
zierte auf, so viele wie nie zuvor.

Mit 139 Meldungen neuer Starterre-
kord

Disziplin war schon bei der Ankunft am
Stake-Out-Gelände gefragt, denn nur
durch raumsparendes Parken war es
möglich, derart viele Teams ordnungsge-
mäß unterzubringen. Hier musste auf die
Mitarbeit der Musher gehofft werden, was
letztendlich auch keine Probleme bereite-
te.

Die Strecke, wie in jedem Jahr gut fünf
Kilometer lang, präsentierte sich in einem
guten Zustand. Trotz einiger Regensprit-
zer in der Nacht, waren kaum Pfützen vor-
handen und mit Dreck und Matsch gab es
sowohl auf dem Trail als auch auf dem
Stake-Out-Gelände keinerlei Probleme.
Trotz ungünstiger Meldungen spielte
auch das Wetter an beiden Tagen mit.
Während am Samstagvormittag noch
bedeckter Himmel und diesiges Wetter
die Starter begleitete, wurde es zum
Nachmittag immer besser. Am Sonntag
kam schließlich sogar zeitweise die

Sonne hervor und erfreute
Teilnehmer und Zuschauer
mit Sonnenschein und blau-
em Himmel. Die Vorausset-
zungen für spannende Wett-
kämpfe waren also gegeben.

Auch das Umfeld stimmte.
Das aufgestellte Zelt bot den
Zuschauern die Möglichkeit
etwas zu essen und sich bei
Bedarf aufzuwärmen. Die
Bergwacht und die Jugend
des Sportvereins sorgten
zusammen mit dem Sport-
heimwirt für die Verpflegung.
Zahlreiche Verkaufsstände
boten eine Vielfalt an Ausrü-

Frankonia Open - ein Event, das noch lange in Erin-
nerung bleiben wird

Frank Gemeinhardt beim Start. Er konzentriert sich auch in
diesem Jahr voll auf die Distance-Strecken.   (Foto: M. Barth)
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stungsgegenständen, Kleidungsstücken
und Andenken. Abgerundet wurde das
Rahmenprogramm durch den Auftritt der
Rettungshundestaffel.

Erstmals war beim Frankonia Open
auch eine Gästeklasse ausgeschrieben
worden. Hier sollte Vereinsfremden die
Möglichkeit geboten werden, mit ihrem
Hund einmal Rennatmosphäre schnup-

pern zu können. Das hier auch Klasse-
leistungen erbracht wurden, zeigt sich
daran, dass Hermann Raum in der Cross-
Klasse mit einer Gesamtzeit von 35.33
Minuten den ersten Platz belegte vor Rai-
ner Diemer (FSSC) und Heiko Doßler
(Gast).

Auf Grund der Vielfalt der Klassen
kann im Rahmen dieses Berichtes nicht
auf alle Einzelheiten eingegangen wer-
den. Die Platzierungen sowie die Zeiten
können der Ergebnisliste entnommen
werden. Deshalb hier nur noch ein paar
Besonderheiten. Erfolgreichster Teilneh-
mer war Marco Diemer (FSSC), der gleich
mehrere Pokale mit nach Hause nehmen
konnte. Auch Bernd Reif (FSSC) machte
von sich reden. Zum ersten Mal bei einem
Rennen am Start ließ er in der Velo-Klas-
se so arrivierte Fahrer wie Ludwig Kreu-
zer, Ernst Wuchterl oder Frank Brehm hin-
ter sich und belegte mit 27 Sekunden Vor-
sprung den ersten Platz.

Besonders interessant gestaltete sich
das Rennen in B1. Die mit 13 Startern
überaus stark besetzte Klasse wurde
nach dem ersten Tag von Martin Hanke
(FSSC) und Rocco Pigola (FSSC) ange-
führt. Beide lagen nur sechs Sekunden
auseinander. Am zweiten Tag konnte
Rocco den Spieß umdrehen und so gab

Schon seit vielen Jahren "spuken" in
der Schlittenhundesportszene die ONS-
Punkte durch die Ergebnis- und Rangli-
sten. Jeder nimmt sie zur Kenntnis und so
mancher fragt sich, wie werden sie eigent-
lich ermittelt. Auch wenn in den letzten
Monaten bereits anderweitig auf diese
Thematik eingegangen wurde, hier noch
einmal eine kurze Information dazu,
zumal bei der diesjährigen Bayern-Cup-
Wertung auch diesbezüglich Fragen auf-
getaucht sind.

ONS-Punkte wurden vor vielen Jah-
ren in der Motorsportszene entwickelt, um
einen - möglichst gerechten - Ausgleich zu
schaffen, wenn bei einzelnen Läufen
unterschiedlich starke Teilnehmerfelder
an den Start gingen. Wer bei einer Viel-
zahl an Startern siegreich war, sollte mehr
Punkte erhalten als jemand, der bei nur
geringer Teilnehmerzahl - und damit auch
geringerer Konkurrenz - Platz eins beleg-
te. Je größer das Teilnehmerfeld, desto
mehr nähert sich die Punktzahl des Sie-
gers der 10, kann diese jedoch niemals
erreichen! So viel zum Hintergrund.

Die Berechnung erfolgt nach folgender
Formel: 

ONS = 10-(X*(10/N))

Mit: ONS = ONS-Punkte
X = Platzierung
N = Anzahl  der

Starter

Die Formel sieht komplizierter aus als die
Berechnung eigentlich ist. Wer das Ganze
im Kopf rechnen will, teilt am besten die
Ziffer 10 durch die Anzahl der Starter. Das
Ergebnis wird von der 10 abgezogen und
man hat die Punktzahl für Platz eins. Zieht
man davon erneut das Ergebnis ab, so
erhält man die Punkte für den Zweitplat-
zierten, usw.. Der letzte erhält immer 0
Punkte.

1. Beispiel: zehn Starter

10/10 = 1. 10 - 1 = 9 (Punktzahl für den
Erstplatzierten). 9 - 1 = 8 (Punktzahl für
den Zweitplatzierten). 8 - 1 = 7 (Punktzahl
für den Drittplatzierten), usw..

2. Beispiel: vier Starter

10/4 = 2,5. 10 - 2,5 = 7,5 (Punktzahl für
den Erstplatzierten). 7,5 - 2,5 = 5,0
(Punktzahl für den Zweitplatzierten), usw..
Es ist deutlich zu erkennen, wie sich die
Anzahl der Starter auf die jeweiligen
Punkte auswirkt. Bei 10 Startern erhält der
Erstplatzierte 9 Punkte, bei vier Startern
nur 7,5. Wären es einmal 100 Starter in
einer Klasse, so erhielte der Erstplatzierte
9,9 Punkte.

Gewußt wie...

ONS-Punkte, was ist das?

Ehrung für verdiente Musher

Im Rahmen des Musherabends
erfolgten zwei Ehrungen. Eberhard
Hünecke und Gerald Hesse wurden mit
dem Long Journey Pokal 2003 durch
den Fachwart Distance der AGSD
geehrt. Dabei handelt es sich um einen
wunderschöner Glaspokal, mit eingra-
viertem Namen und  der gefahrenen
Kilometeranzahl.

Anschließend überreichte der
Sportwart der AGSD Achim Kölzow
unserem Sportwart Rocco Pigola und
unserem Mitglied Jürgen Gipser den
Pokal der WSA für den Eurocupsieg
2003 in der Klasse D2/I und Pulka.
Herzlichen Glückwunsch an die bei-
den.

Auch der Nachwuchs (hier  Maximilian Oppel,
FSSC) zeigte sein Können. (Foto: B. Schätz)

Erstmals war eine Gästeklasse aus-
geschrieben worden

Um die Mitgliedschaft haben sich bewor-
ben:

(Stand: Ende November 2003)

König, Gerald, Selb
Nepf, Reinhard,  Altdorf
Nepf, Marcus
Zimmermann, Dirk



134

es wohl erstmals in der Geschichte des
Frankonia Opens eine Entscheidung mit
zwei Siegern!

Mit Unterstützung des SSVB wurde
auch ein Jugendrennen durchgeführt.
Dieser Wettbewerb wird bei allen drei
Bayern-Cup-Veranstaltungen angeboten
und, wie die offiziellen Rennklassen auch,
in zwei Wertungsläufen entschieden. Auf
der verkürzten, ca. 800 Meter langen

Strecke, konnten die etwas älteren Kinder
mit zwei Hunden am Wagen allein ihr Kön-
nen unter Beweis stellen. Auch die Cross-
läufer durften sich mit einem Hund allein
auf den Weg machen. Für die kleineren
Teilnehmer bestand die Möglichkeit,
zusammen mit einer erwachsenen Per-
son die Strecke zurückzulegen. Die dabei
erreichte Zeit und Platzierung spielte nur
eine untergeordnete Rolle. Bei der Sie-
gerehrung gab es neben einer Urkunde

auch ein Erinnerungsgeschenk. Die Nase
vorne hatte schließlich Sarah Küchler vor
Merlin Arneth und Dominic Kellner.

Für einen Hauch von Internationalität
sorgte unser tschechischer Musherfreund
Ctirad Tyroler. Leider hatte er in der Klas-
se A2 keine Konkurrenz. Trotzdem ein
schöner Anblick wieder einmal ein großes
Gespann bestehend aus Malamuten und
Grönländer auf dem Trail zu sehen.

Besonders erfreulich für unseren
gesamten Sport war sicherlich die Tatsa-
che, dass auch einige Teams der offenen
Szene den Weg nach Schönberg gefun-
den haben. Mehr als 20 waren schließlich
in der offiziellen Endergebnisliste zu fin-
den und das Schlagwort: "Gemeinsam
fahren, getrennt werten!" hatte bei dieser
Veranstaltung sicherlich seine Berechti-
gung.

Besonders freute die Organisatoren
natürlich das eine oder andere Kompli-
ment, das es von Teilnehmerseite für die
angesichts der hohen Teilnehmerzahl

Andrea Popp (FSSC, links) und  Beate Jähnig (SSCN) beim Endspurt auf der Zielgeraden
(Foto: B. Schätz)

Das Jugendrennen wurde mit Unter-
stützung des SSVB durchgeführt.
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nahezu reibungslose Durchführung der
Veranstaltung gab. Natürlich war nicht
alles perfekt und das eine oder andere

Mal musste auch improvisiert werden.
Dennoch ist es dem FSSC gelungen, ein
außergewöhnliches Event zu bieten und
den einigen tausend Zuschauern unseren
Schlittenhundesport näher zu bringen.
Auch das Frankenfernsehen war mit
einem Team vor Ort. Außerdem war das
Rennen der beste Beweis dafür, dass
Unkenrufe über einen Rückgang des
Schlittenhundesports wohl fehl am Platze
sind!

Herzlichen Dank!

Ein herzliches Dankeschön sei an die-
ser Stelle an die zahlreichen Helferin-
nen und Helfer gerichtet. Ohne jene, die
beim Auf- und Abbau mitgeholfen
haben, die sich als Streckenposten zur
Verfügung stellten oder die so manche
Stunde an der Kasse verbracht haben
und sich mit z. T. unvernünftigen Zu-
schauern ärgern mussten, sei an dieser
Stelle ausdrücklich für ihre Mühe ge-
dankt. Ohne sie wäre es auch der
besten Vorstandschaft nicht möglich,
ein Rennen in dieser Größenordnung
durchzuführen. Zum Schluss auch ein
Lob an die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer dafür, dass es nur wenige Fälle
gab, in denen Toleranz und sportliche
Fairness vermisst wurden und Ent-
scheidungen der Rennleitung gefragt
waren.

Schon seit vielen Jahren dabei: Michael Nickl
(FSSC) mit seinem A-Team. (Foto: B. Schätz)

Ein noch frisch wirkendes Team beim Frankonia Open, obwohl schon mehr als die Hälfte der
Strecke zurückgelegt ist. (Foto: B. Schätz)

Die FSSC news sind das Mitteilungsorgan des FSSC.
Sämtliche Beiträge geben die Meinung der Verfasser  wie-
der und nicht unbedingt die Meinung der Redaktion. Es
besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung von Manuskrip-
ten, Anzeigen oder Illustrationen. Die Redaktion behält
sich vor, Manuskripte gegebenenfalls  zu kürzen. Einge-
hende Manuskripte und Illustrationen werden nur auf aus-
drücklichen Wunsch zurückgesandt. Anonyme Artikel wer-
den grundsätzlich nicht veröffentlicht.
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Redaktion: Berthold Schätz
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Copyright: Alle Veröffentlichungen in diesem Blatt sind urhe-
berrechtlich geschützt.

Drumherum....

Die Startnummernausgabe erfolgte am
Freitagabend im Festzelt. Bei dieser
Anzahl von Startern hatten unsere Kas-
siererin Kerstin und unsere Tierschutz-
beauftragte Andrea ganz schön zu tun.
Ein großes Dankeschön auch an Petra
und Jasmin für Ihre Mithilfe.

Bereits im Vorfeld musste schon an ca.
20 Teams eine Startabsage erteilt wer-
den. Die Platzverhältnisse ließen leider
keine andere Wahl. Sorry!

Bei der Kontrolle der Papiere und Versi-
cherungsunterlagen, mussten wir leider
feststellen, dass einige Teilnehmer
keine ordnungsgemäßen FCI Papiere
für ihre Hunde besaßen. Diese Mus-
her/innen wurden ab Sonntag in den
offenen Klassen gewertet. 

Trotz hoher Starterzahl nahezu rei-
bungsloser Ablauf der Veranstaltung
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Abschluss des Bayern-Cups - 
das Rennen in Bad Füssing

Der zum dritten Mal ausgefahrene
Bayern-Cup hat seine würdigen Sieger.
Mit rund 60 Teilnehmern war der Wettbe-
werb so gut besetzt wie noch nie zuvor,
und nicht wenige haben an drei aufein-
anderfolgenden Wochenenden an den
Rennen in Scheyern, Lauf und Bad Füs-
sing teilgenommen.

Jede Menge Platz bot das Areal um
den Haslinger Hof den knapp 110 anwe-
senden Startern. Es hätten wohl auch
locker 250 Musher mit ihren Teams Platz
gehabt. Die Strecke präsentierte sich in
einem guten Zustand und war noch fla-
cher als in Lauf/Schönberg. Eigentlich
hatte ich gedacht, dass das nicht möglich

wäre, aber von einer Steigung konnte man
auf dem ca. 5,5 km langen Rundkurs
wahrlich nicht sprechen. Das Wetter zeig-
te sich an beiden Tagen von seiner hunde-
freundlichen Seite: Morgens stets Nebel,
der sich jedoch im Laufe des Vormittags
hob. Da es der Sonne nicht gelang, die
dichte Wolkendecke aufzureißen, blieb es
den ganzen Tag angenehm kühl.

Während das erste und das letzte Drit-
tel der Strecke keine Schwierigkeiten bot,
sorgte  der Mittelteil für interessante
Aspekte. Hier verlief der Trail auf dem
Bundeswehrgelände und die häufigen
Richtungswechsel in Verbindung mit dem
breiten, übersichtlichen Areal stellten an
die Leithunde erhöhte Anforderungen.
Hier waren Kommandosicherheit und
absolute Führigkeit sicherlich von Vorteil.

Ebenfalls bemerkenswert: Während
der Startnummernausgabe fand weder
eine Kontrolle der Ahnentafeln statt noch
wurden Impfausweise oder Versicherung
überprüft! Auch eine Chipliste wurde nicht
verlangt!

Für Verwunderung sorgte die Tatsa-
che, dass am Samstag der Start erst um
11 Uhr erfolgte. Somit zog sich der Wett-
kampftag bis nach 16 Uhr hin. Der Mus-
her-Abend fand im Haslinger Hof statt. Der
Tanzsaal mit seinen rund 500 Plätzen war
dabei nicht nur von den Teilnehmern son-
dern auch von zahlreichen Gästen
besetzt, die unermüdlich das Tanzbein
schwangen. Dieses Umfeld bot einen
mehr als würdigen Rahmen für die Sieger-
ehrung des Bayern-Cups. Sie wurde von
Rocco Pigola vorgenommen, der

Die Unverbesserlichen - 
oder: wieder eine 
Chance vertan

Es war ein erneuter Versuch, es
klang wie ein Märchen und es schien,
zumindest  im Herbst noch, wahr zu
werden. Erstmals sollten in Zu-
sammenarbeit von AGSD und DSSV
gemeinsame Deutsche Meisterschaf-
ten Distance stattfinden: zeitgleich und
am gleichen Rennort! In Schöneck im
Vogtland sollte diese denkwürdige Ver-
anstaltung  stattfinden, einem bekannt
guten Rennort, gemeinsam organisiert
von FSSC und SSVS. 

Die Initiative ging vom Fachwart
Distance bei der AGSD Rocco Pigola aus,
der entsprechenden Kontakt zur offenen
Szene suchte. Positive Gespräche mit
DSSV, BMU und SSVB-Sportwart Klaus
Engelbrecht  führten schließlich zur
Bekanntmachung.Die Vorbereitungen lie-
fen, Pokale wurden beschafft, Flyer
gedruckt und verteilt; die Plakate waren in
Vorbereitung. Auch das DSSV-Präsidium
wusste natürlich Bescheid. Noch Anfang
November gab es von Seiten Klaus Engel-
brecht die Zusage zur gemeinsamen Ver-
anstaltung!

Die Pläne platzten, als bekannt wurde,
dass die Deutsche Meistschaft des  DSSV
in Schmallenberg stattfinden würde.
Dabei gab es seitens des DSSV keine offi-
zielle Information darüber, mehr “zufällig”
erfuhren die Verantwortlichen davon! Per
EMail wurde mitgeteilt, dass die DM MD
des DSSV in Schmallenberg stattfinden
würde. Verbunden war damit die Frage
von Rolf Karwecki an Rocco Pigola, ob

denn Klaus Engelbrecht dies nicht
zwischenzeitlich aufgeklärt hätte? Wie es
den Anschein hat, liefen entsprechende
Überlegungen schon seit längerem, ohne
das eine entsprechende Klarstellung
erfolgte.

Das Geschehene  zeigt wieder einmal,
wie schwierig sich die Zusammenarbeit
mit dem DSSV gestaltet. Wieder einmal
haben sich dort die Hardliner in Person
Einzelner ohne Rücksicht durchgesetzt.
Kurzsichtigkeit und Egoismus siegten
über mögliche positive Signale für unse-
ren Sport. Ein derartiges Verhalten ist
natürlich auch Wasser auf den Mühlen der
Gegner des “Gemeinsam Fahrens” im
reinrassigen Bereich. 

Bei solchen Geschehnissen müssen
Ziele wie “Gemeinsam für den Schlitten-
hundesport in Deutschland arbeiten” oder
“Olympische Spiele mit dem Schlittenhun-
desport” wie leere Worthülsen klingen,
denn dazu gehören professionelles Auf-
treten und das Sprechen mit einer Spra-
che gegenüber (Sport-)Politik, Wirtschaft
und Medien.Auf unterster Ebene, der
gemeinsamen Durchführung von Rennen
bei getrennter Wertung, sind erste Schrit-
te von unterschiedlichen Seiten bereits
erfolgt. Bayern-Cup, Rennen in War-
mensteinach, Schöneck usw. beweisen
dies. 

Eine gemeinsame Deutsche Meister-
schaft wäre die nächste Etappe gewesen,
die zumindest für diese Saison geschei-
tert ist.

Es bleibt die Hoffnung auf die näch-
sten Jahre. Veranwortlichkeiten wechseln
auch im Schlittenhundesport und neue
Besen kehren vielleicht ganz anders...

Auch enge Kurven fehlten auf der Strecke in
Bad Füssing nicht.                        (Foto: B. Schätz)
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besonders die im Vergleich zum letzten
Jahr deutlich angestiegene Teilnehmer-
zahl hervorhob. Sein Bedauern brachte er
bezüglich der äußerst geringen Teilnah-
me von Sportlern aus der offenen Szene
zum Ausdruck. Hier, so Rocco weiter,
scheint kein Interesse an gemeinsamen
sportlichen Wettkämpfen zu bestehen.
Selbst in Scheyern, einem Rennen aus
dem offenen Bereich, dominierten bei
weitem die Starter mit reinrassigen Hun-
den. Besonders würdigte er weiter die an
allen drei Rennorten durchgeführten Kin-
der- und Jugendrennen, die besonders
vom SSVB unterstützt wurden.

Die Siegerehrung der zahlreichen
Rennklassen nahm einige Zeit in
Anspruch. Für jeden Teilnehmer gab es
eine Urkunde, die Erstplatzierten erhiel-
ten jeweils den bereits bekannten Pokal
mit dem Logo: “Gemeinsam fahren -
getrennt werten”. Auch zahlreiche FSSC-
Musher waren erfolgreich. So konnten
Marco Diemer, Michael Käsbohrer und
Rocco Pigola vom FSSC erste Plätze
belegen. Leider - und für das nächste Jahr

Fuhr an beiden Tagen die absolut schnellste Zeit - Heinrich Stahl.                             (Foto: B. Schätz)Auch FSSC-Jugendwart Ed Czerwek hat alle drei Rennen für den Bayern Cup  bestritten.

Fernsehsendetermin

Wie schon erwähnt, war PRO 7
beim Rennen in Bad Füssing.
Nach derzeitigem Kenntnisstand
wird der Bericht am 3. Januar
2004 zwischen 9 und 11 Uhr im
Rahmen des Kinderprogramms
Disney Time ausgestrahlt. Auch
in den folgenden Wochen wird
der Bericht noch zu sehen sein.

verbesserungsbedürftig - wurde keine
Jugendklasse angeboten, wie bei den
vorangegangenen Rennen.

Der zweite Renntag der gut organi-
sierten Veranstaltung verlief reibungslos.
Bemerkenswert war sicherlich die absolut
schnellste Zeit von Heinrich Stahl, der mit
seinem Zwölf-Hunde-Team trotz zahlrei-
cher enger Kurven und einem Mitfahrer
auf dem Wagen die 5,5 kilometerlange
Strecke in 9.03 Minuten absolvierte, was

Votum für einen
gemeinsamen Sport

Auf der Website des FSSC läuft zur Zeit
eine Umfrage, in der es um die Ausrich-
tung gemeinsamer Rennen geht. Mehr
als 63% der abgegebenen Stimmen
halten die Zusammenarbeit zwischen
den reinrassigen und offenen Lager für
die Zukunft unseres Sports, weitere
22% sind dafür. Lediglich 6,5% spre-
chen sich dagegen aus. Ein eindeuti-
ges Votum! Doch bis zur Realisierung
ist es sicherlich noch ein weiter Weg -
und beide Seiten müssen wollen!

renden, speziell für den Bayern-Cup ver-
bindlichen Reglement führt. Dies sollte
auch die Modalitäten der Ausschreibun-
gen beziehungsweise Wertungen der ein-
zelnen Läufe beinhalten, so z. B. Anzahl
der Läufe, Wertunge der Läufe, Streicher-
gebnisse, usw.. Auch müssen überall die
gleichen Starterklassen angeboten wer-
den. Es kann und darf nicht sein, dass
plötzlich an einem Rennort keine Jugend-
klasse angeboten wird! Hier sind umfang-
reiche Absprachen notwendig und ohne
Kompromisse wird es nicht gehen.

Der diesjährige Bayern-Cup hat
bewiesen, dass er ein interessanter
Pokalwettbewerb sein kann und dass das
Interesse der Musher ständig gewachsen
ist. Auch wenn in diesem Jahr (noch) nicht
alles glatt gelaufen ist, so ist dies noch
lange kein Grund, vorzeitig abzureisen
oder den ganzen Wettbewerb in Frage zu

stellen. Und so mancher vermeindliche
Fehler ist nicht bei den Organisatoren zu
suchen gewesen...!

(Foto: B. Schätz)
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Nun ist er also drei Jahre alt gewor-
den, der vom FSSC und weiteren Schlit-
tenhundesportvereinen ins Leben gerufe-
ne Wettbewerb. In diesem Jahr waren die
Rennorte Scheyern, Lauf und Bad Füs-
sing daran beteiligt. Ebenso zeichneten
drei unterschiedliche Vereine, nämlich der
Schrobenhausener Schlittenhundesport-
Verein (SSSV), der FSSC und der Schlit-
tenhundesport Deutschland (SSD) für die
Durchführung der einzelnen Rennen ver-
antwortlich. Und erstmalig mussten auch
drei verschiedene Verbände (AGSD,
DSSV und FISTIC) und deren, zum Teil
ganz spezifischen Vorgaben und Regeln

unter einen Hut gebracht werden. Nicht
zuletzt diese Problematik hat auch beim
diesjährigen Cup-Wettbewerb zu Verär-
gerung bei einigen Musherinnen und
Mushern geführt. Dies lag zum einen an
der manchmal zu oberflächlichen Inter-
pretation der Ausschreibungen, zum
anderen aber auch an der in manchen
Bereichen zu geringen Transparenz der
Regeln. Dies ist verständlich, denn nie-
mand kann erwarten, dass jeder auch die
Rennordnungen der jeweiligen anderen
Verbände kennt. So ist es eben auf Seiten
der FISTIC zulässig, dass bei Erkrankung
oder Verletzung eines Mushers dieser
einen Ersatzmann/-frau für sich fahren
lassen darf. Bei der AGSD wäre dies bei-

spielsweise nicht möglich. Ebenso lässt
die eine Rennordnung den Start mit drei-
rädrigen Wagen und einer unbegrenzten
Hundeanzahl zu, während dies im ande-
ren Lager gemäß Rennordnung verboten
wäre. Auch verständlich, dass bisher
jeder Rennort die von seinem Verband
festgelegte Rennordnung als für das Ren-
nen gültiges Reglement herangezogen
hat. Differenzen bei einzelnen Teilneh-
mern hinsichtlich einer augenschein-
lichen Benachteiligung konnten dabei
nicht ausbleiben.

Andererseits muss man den Initiato-
ren dieses Cup-Wettbewerbs zugute hal-
ten, dass anfangs immer mit “Kinder-
krankheiten” gekämpft werden muss. Zu
vielschichtig ist die Problematik, vieles
wird erst im Laufe der Zeit als regelungs-
bedürftig erkannt. Es wird darauf hinaus-
laufen, dass für den kommenden Wettbe-
werb ein spezielles Regelwerk entsteht,
das zu einem einheitlichen, für alle drei

Rennen gültigen und auf den Rennord-
nungen der einzelnen Verbände basie-

Quo Vadis Bayern-Cup?

einem Schnitt von mehr als 36 Stundenki-
lometern entspricht!

Das eigentliche Highlight war aber
ohne Zweifel das Fernsehteam von PRO
7. Beni, der bekannte Moderator der Kin-
dersendung Disney Time auf Pro 7, hatte
sich für den Sonntag angesagt und wurde
von Rocco ausführlich betreut. Erstmals
in seinem Leben stand Beni auf einem
Schlittenhundewagen und steuerte das
Team von Rocco, der auf dem Sitz Platz
genommen hatte, über den Rundkurs.
Schon allein der Start war sehenswert.
Gut, dass die Startgasse relativ breit
abtrassiert worden war, denn der Modera-
tor nutzte unfreiwillig den zur Verfügung
stehenden Raum und verschwand
Schlangenlinien fahrend im Wald. Eine
der Kameras war auf dem Wagen befe-
stigt worden, während die Kammerfrau in
einem PKW auf der Ladefläche sitzend
folgte. Auf die Aufnahmen darf man
gespannt sein.

Die Platzierten des Rennens sowie

Gutes Ende auch für
Carishka

Unserem Musherfreund Vaclav Juza
war am Samstag die Hündin ausge-
büchst. Viele Anwesende werden sich
sicher noch daran erinnern. Trotz sofor-
tiger Suche blieb das Tier leider ver-
schwunden. Aufgrund eines Aufrufes in
der Regionalzeitung gingen Gott sei
Dank mehrere Anrufe bei Walter
Hameldinger, dem Vorsitzenden des
SSD ein und so konnte Vaclav seine
Carishka am Dienstag wieder mit nach
Hause nehmen.

Die Gewinner des Bayern-Cups                   (Foto: B. Schätz)

ONS-Punkte beim
Bayern-Cup

Für alle, die den Artikel über die
Berechnung der ONS-Punkte in die-
sem Heft aufmerksam gelesen haben
oder noch lesen werden (siehe Seite
14) und ihre Punktzahl im Rahmen des
Bayern-Cups nachrechnen wollen, hier
noch eine wichtige Anmerkung:

Beim Bayern-Cup wurde zur Berech-
nung der ONS-Punkte die Starterzahl in
der jeweiligen Klasse um eins erhöht.
Grund für diese Modifizierung war,
dass somit die jeweiligen Letztplatzier-
ten immer mehr als 0 Punkte erhielten.

des Bayern-Cups können den an ver-
schiedenen Stellen veröffentlichten
Ergebnislisten entnommen werden und
werden deshalb hier aus Platzgründen
nicht nochmals aufgeführt. Auch auf der
Internetseite des FSSC sind die Platzie-
rungen sowie weitere Kommentare nach-
zulesen.
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besonders die im Vergleich zum letzten
Jahr deutlich angestiegene Teilnehmer-
zahl hervorhob. Sein Bedauern brachte er
bezüglich der äußerst geringen Teilnah-
me von Sportlern aus der offenen Szene
zum Ausdruck. Hier, so Rocco weiter,
scheint kein Interesse an gemeinsamen
sportlichen Wettkämpfen zu bestehen.
Selbst in Scheyern, einem Rennen aus
dem offenen Bereich, dominierten bei
weitem die Starter mit reinrassigen Hun-
den. Besonders würdigte er weiter die an
allen drei Rennorten durchgeführten Kin-
der- und Jugendrennen, die besonders
vom SSVB unterstützt wurden.

Die Siegerehrung der zahlreichen
Rennklassen nahm einige Zeit in
Anspruch. Für jeden Teilnehmer gab es
eine Urkunde, die Erstplatzierten erhiel-
ten jeweils den bereits bekannten Pokal
mit dem Logo: “Gemeinsam fahren -
getrennt werten”. Auch zahlreiche FSSC-
Musher waren erfolgreich. So konnten
Marco Diemer, Michael Käsbohrer und
Rocco Pigola vom FSSC erste Plätze
belegen. Leider - und für das nächste Jahr

Fuhr an beiden Tagen die absolut schnellste Zeit - Heinrich Stahl.                             (Foto: B. Schätz)Auch FSSC-Jugendwart Ed Czerwek hat alle drei Rennen für den Bayern Cup  bestritten.

Fernsehsendetermin

Wie schon erwähnt, war PRO 7
beim Rennen in Bad Füssing.
Nach derzeitigem Kenntnisstand
wird der Bericht am 3. Januar
2004 zwischen 9 und 11 Uhr im
Rahmen des Kinderprogramms
Disney Time ausgestrahlt. Auch
in den folgenden Wochen wird
der Bericht noch zu sehen sein.

verbesserungsbedürftig - wurde keine
Jugendklasse angeboten, wie bei den
vorangegangenen Rennen.

Der zweite Renntag der gut organi-
sierten Veranstaltung verlief reibungslos.
Bemerkenswert war sicherlich die absolut
schnellste Zeit von Heinrich Stahl, der mit
seinem Zwölf-Hunde-Team trotz zahlrei-
cher enger Kurven und einem Mitfahrer
auf dem Wagen die 5,5 kilometerlange
Strecke in 9.03 Minuten absolvierte, was

Votum für einen
gemeinsamen Sport

Auf der Website des FSSC läuft zur Zeit
eine Umfrage, in der es um die Ausrich-
tung gemeinsamer Rennen geht. Mehr
als 63% der abgegebenen Stimmen
halten die Zusammenarbeit zwischen
den reinrassigen und offenen Lager für
die Zukunft unseres Sports, weitere
22% sind dafür. Lediglich 6,5% spre-
chen sich dagegen aus. Ein eindeuti-
ges Votum! Doch bis zur Realisierung
ist es sicherlich noch ein weiter Weg -
und beide Seiten müssen wollen!

renden, speziell für den Bayern-Cup ver-
bindlichen Reglement führt. Dies sollte
auch die Modalitäten der Ausschreibun-
gen beziehungsweise Wertungen der ein-
zelnen Läufe beinhalten, so z. B. Anzahl
der Läufe, Wertunge der Läufe, Streicher-
gebnisse, usw.. Auch müssen überall die
gleichen Starterklassen angeboten wer-
den. Es kann und darf nicht sein, dass
plötzlich an einem Rennort keine Jugend-
klasse angeboten wird! Hier sind umfang-
reiche Absprachen notwendig und ohne
Kompromisse wird es nicht gehen.

Der diesjährige Bayern-Cup hat
bewiesen, dass er ein interessanter
Pokalwettbewerb sein kann und dass das
Interesse der Musher ständig gewachsen
ist. Auch wenn in diesem Jahr (noch) nicht
alles glatt gelaufen ist, so ist dies noch
lange kein Grund, vorzeitig abzureisen
oder den ganzen Wettbewerb in Frage zu

stellen. Und so mancher vermeindliche
Fehler ist nicht bei den Organisatoren zu
suchen gewesen...!

(Foto: B. Schätz)
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Abschluss des Bayern-Cups - 
das Rennen in Bad Füssing

Der zum dritten Mal ausgefahrene
Bayern-Cup hat seine würdigen Sieger.
Mit rund 60 Teilnehmern war der Wettbe-
werb so gut besetzt wie noch nie zuvor,
und nicht wenige haben an drei aufein-
anderfolgenden Wochenenden an den
Rennen in Scheyern, Lauf und Bad Füs-
sing teilgenommen.

Jede Menge Platz bot das Areal um
den Haslinger Hof den knapp 110 anwe-
senden Startern. Es hätten wohl auch
locker 250 Musher mit ihren Teams Platz
gehabt. Die Strecke präsentierte sich in
einem guten Zustand und war noch fla-
cher als in Lauf/Schönberg. Eigentlich
hatte ich gedacht, dass das nicht möglich

wäre, aber von einer Steigung konnte man
auf dem ca. 5,5 km langen Rundkurs
wahrlich nicht sprechen. Das Wetter zeig-
te sich an beiden Tagen von seiner hunde-
freundlichen Seite: Morgens stets Nebel,
der sich jedoch im Laufe des Vormittags
hob. Da es der Sonne nicht gelang, die
dichte Wolkendecke aufzureißen, blieb es
den ganzen Tag angenehm kühl.

Während das erste und das letzte Drit-
tel der Strecke keine Schwierigkeiten bot,
sorgte  der Mittelteil für interessante
Aspekte. Hier verlief der Trail auf dem
Bundeswehrgelände und die häufigen
Richtungswechsel in Verbindung mit dem
breiten, übersichtlichen Areal stellten an
die Leithunde erhöhte Anforderungen.
Hier waren Kommandosicherheit und
absolute Führigkeit sicherlich von Vorteil.

Ebenfalls bemerkenswert: Während
der Startnummernausgabe fand weder
eine Kontrolle der Ahnentafeln statt noch
wurden Impfausweise oder Versicherung
überprüft! Auch eine Chipliste wurde nicht
verlangt!

Für Verwunderung sorgte die Tatsa-
che, dass am Samstag der Start erst um
11 Uhr erfolgte. Somit zog sich der Wett-
kampftag bis nach 16 Uhr hin. Der Mus-
her-Abend fand im Haslinger Hof statt. Der
Tanzsaal mit seinen rund 500 Plätzen war
dabei nicht nur von den Teilnehmern son-
dern auch von zahlreichen Gästen
besetzt, die unermüdlich das Tanzbein
schwangen. Dieses Umfeld bot einen
mehr als würdigen Rahmen für die Sieger-
ehrung des Bayern-Cups. Sie wurde von
Rocco Pigola vorgenommen, der

Die Unverbesserlichen - 
oder: wieder eine 
Chance vertan

Es war ein erneuter Versuch, es
klang wie ein Märchen und es schien,
zumindest  im Herbst noch, wahr zu
werden. Erstmals sollten in Zu-
sammenarbeit von AGSD und DSSV
gemeinsame Deutsche Meisterschaf-
ten Distance stattfinden: zeitgleich und
am gleichen Rennort! In Schöneck im
Vogtland sollte diese denkwürdige Ver-
anstaltung  stattfinden, einem bekannt
guten Rennort, gemeinsam organisiert
von FSSC und SSVS. 

Die Initiative ging vom Fachwart
Distance bei der AGSD Rocco Pigola aus,
der entsprechenden Kontakt zur offenen
Szene suchte. Positive Gespräche mit
DSSV, BMU und SSVB-Sportwart Klaus
Engelbrecht  führten schließlich zur
Bekanntmachung.Die Vorbereitungen lie-
fen, Pokale wurden beschafft, Flyer
gedruckt und verteilt; die Plakate waren in
Vorbereitung. Auch das DSSV-Präsidium
wusste natürlich Bescheid. Noch Anfang
November gab es von Seiten Klaus Engel-
brecht die Zusage zur gemeinsamen Ver-
anstaltung!

Die Pläne platzten, als bekannt wurde,
dass die Deutsche Meistschaft des  DSSV
in Schmallenberg stattfinden würde.
Dabei gab es seitens des DSSV keine offi-
zielle Information darüber, mehr “zufällig”
erfuhren die Verantwortlichen davon! Per
EMail wurde mitgeteilt, dass die DM MD
des DSSV in Schmallenberg stattfinden
würde. Verbunden war damit die Frage
von Rolf Karwecki an Rocco Pigola, ob

denn Klaus Engelbrecht dies nicht
zwischenzeitlich aufgeklärt hätte? Wie es
den Anschein hat, liefen entsprechende
Überlegungen schon seit längerem, ohne
das eine entsprechende Klarstellung
erfolgte.

Das Geschehene  zeigt wieder einmal,
wie schwierig sich die Zusammenarbeit
mit dem DSSV gestaltet. Wieder einmal
haben sich dort die Hardliner in Person
Einzelner ohne Rücksicht durchgesetzt.
Kurzsichtigkeit und Egoismus siegten
über mögliche positive Signale für unse-
ren Sport. Ein derartiges Verhalten ist
natürlich auch Wasser auf den Mühlen der
Gegner des “Gemeinsam Fahrens” im
reinrassigen Bereich. 

Bei solchen Geschehnissen müssen
Ziele wie “Gemeinsam für den Schlitten-
hundesport in Deutschland arbeiten” oder
“Olympische Spiele mit dem Schlittenhun-
desport” wie leere Worthülsen klingen,
denn dazu gehören professionelles Auf-
treten und das Sprechen mit einer Spra-
che gegenüber (Sport-)Politik, Wirtschaft
und Medien.Auf unterster Ebene, der
gemeinsamen Durchführung von Rennen
bei getrennter Wertung, sind erste Schrit-
te von unterschiedlichen Seiten bereits
erfolgt. Bayern-Cup, Rennen in War-
mensteinach, Schöneck usw. beweisen
dies. 

Eine gemeinsame Deutsche Meister-
schaft wäre die nächste Etappe gewesen,
die zumindest für diese Saison geschei-
tert ist.

Es bleibt die Hoffnung auf die näch-
sten Jahre. Veranwortlichkeiten wechseln
auch im Schlittenhundesport und neue
Besen kehren vielleicht ganz anders...

Auch enge Kurven fehlten auf der Strecke in
Bad Füssing nicht.                        (Foto: B. Schätz)
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nahezu reibungslose Durchführung der
Veranstaltung gab. Natürlich war nicht
alles perfekt und das eine oder andere

Mal musste auch improvisiert werden.
Dennoch ist es dem FSSC gelungen, ein
außergewöhnliches Event zu bieten und
den einigen tausend Zuschauern unseren
Schlittenhundesport näher zu bringen.
Auch das Frankenfernsehen war mit
einem Team vor Ort. Außerdem war das
Rennen der beste Beweis dafür, dass
Unkenrufe über einen Rückgang des
Schlittenhundesports wohl fehl am Platze
sind!

Herzlichen Dank!

Ein herzliches Dankeschön sei an die-
ser Stelle an die zahlreichen Helferin-
nen und Helfer gerichtet. Ohne jene, die
beim Auf- und Abbau mitgeholfen
haben, die sich als Streckenposten zur
Verfügung stellten oder die so manche
Stunde an der Kasse verbracht haben
und sich mit z. T. unvernünftigen Zu-
schauern ärgern mussten, sei an dieser
Stelle ausdrücklich für ihre Mühe ge-
dankt. Ohne sie wäre es auch der
besten Vorstandschaft nicht möglich,
ein Rennen in dieser Größenordnung
durchzuführen. Zum Schluss auch ein
Lob an die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer dafür, dass es nur wenige Fälle
gab, in denen Toleranz und sportliche
Fairness vermisst wurden und Ent-
scheidungen der Rennleitung gefragt
waren.

Schon seit vielen Jahren dabei: Michael Nickl
(FSSC) mit seinem A-Team. (Foto: B. Schätz)

Ein noch frisch wirkendes Team beim Frankonia Open, obwohl schon mehr als die Hälfte der
Strecke zurückgelegt ist. (Foto: B. Schätz)
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Drumherum....

Die Startnummernausgabe erfolgte am
Freitagabend im Festzelt. Bei dieser
Anzahl von Startern hatten unsere Kas-
siererin Kerstin und unsere Tierschutz-
beauftragte Andrea ganz schön zu tun.
Ein großes Dankeschön auch an Petra
und Jasmin für Ihre Mithilfe.

Bereits im Vorfeld musste schon an ca.
20 Teams eine Startabsage erteilt wer-
den. Die Platzverhältnisse ließen leider
keine andere Wahl. Sorry!

Bei der Kontrolle der Papiere und Versi-
cherungsunterlagen, mussten wir leider
feststellen, dass einige Teilnehmer
keine ordnungsgemäßen FCI Papiere
für ihre Hunde besaßen. Diese Mus-
her/innen wurden ab Sonntag in den
offenen Klassen gewertet. 

Trotz hoher Starterzahl nahezu rei-
bungsloser Ablauf der Veranstaltung
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es wohl erstmals in der Geschichte des
Frankonia Opens eine Entscheidung mit
zwei Siegern!

Mit Unterstützung des SSVB wurde
auch ein Jugendrennen durchgeführt.
Dieser Wettbewerb wird bei allen drei
Bayern-Cup-Veranstaltungen angeboten
und, wie die offiziellen Rennklassen auch,
in zwei Wertungsläufen entschieden. Auf
der verkürzten, ca. 800 Meter langen

Strecke, konnten die etwas älteren Kinder
mit zwei Hunden am Wagen allein ihr Kön-
nen unter Beweis stellen. Auch die Cross-
läufer durften sich mit einem Hund allein
auf den Weg machen. Für die kleineren
Teilnehmer bestand die Möglichkeit,
zusammen mit einer erwachsenen Per-
son die Strecke zurückzulegen. Die dabei
erreichte Zeit und Platzierung spielte nur
eine untergeordnete Rolle. Bei der Sie-
gerehrung gab es neben einer Urkunde

auch ein Erinnerungsgeschenk. Die Nase
vorne hatte schließlich Sarah Küchler vor
Merlin Arneth und Dominic Kellner.

Für einen Hauch von Internationalität
sorgte unser tschechischer Musherfreund
Ctirad Tyroler. Leider hatte er in der Klas-
se A2 keine Konkurrenz. Trotzdem ein
schöner Anblick wieder einmal ein großes
Gespann bestehend aus Malamuten und
Grönländer auf dem Trail zu sehen.

Besonders erfreulich für unseren
gesamten Sport war sicherlich die Tatsa-
che, dass auch einige Teams der offenen
Szene den Weg nach Schönberg gefun-
den haben. Mehr als 20 waren schließlich
in der offiziellen Endergebnisliste zu fin-
den und das Schlagwort: "Gemeinsam
fahren, getrennt werten!" hatte bei dieser
Veranstaltung sicherlich seine Berechti-
gung.

Besonders freute die Organisatoren
natürlich das eine oder andere Kompli-
ment, das es von Teilnehmerseite für die
angesichts der hohen Teilnehmerzahl

Andrea Popp (FSSC, links) und  Beate Jähnig (SSCN) beim Endspurt auf der Zielgeraden
(Foto: B. Schätz)

Das Jugendrennen wurde mit Unter-
stützung des SSVB durchgeführt.
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stungsgegenständen, Kleidungsstücken
und Andenken. Abgerundet wurde das
Rahmenprogramm durch den Auftritt der
Rettungshundestaffel.

Erstmals war beim Frankonia Open
auch eine Gästeklasse ausgeschrieben
worden. Hier sollte Vereinsfremden die
Möglichkeit geboten werden, mit ihrem
Hund einmal Rennatmosphäre schnup-

pern zu können. Das hier auch Klasse-
leistungen erbracht wurden, zeigt sich
daran, dass Hermann Raum in der Cross-
Klasse mit einer Gesamtzeit von 35.33
Minuten den ersten Platz belegte vor Rai-
ner Diemer (FSSC) und Heiko Doßler
(Gast).

Auf Grund der Vielfalt der Klassen
kann im Rahmen dieses Berichtes nicht
auf alle Einzelheiten eingegangen wer-
den. Die Platzierungen sowie die Zeiten
können der Ergebnisliste entnommen
werden. Deshalb hier nur noch ein paar
Besonderheiten. Erfolgreichster Teilneh-
mer war Marco Diemer (FSSC), der gleich
mehrere Pokale mit nach Hause nehmen
konnte. Auch Bernd Reif (FSSC) machte
von sich reden. Zum ersten Mal bei einem
Rennen am Start ließ er in der Velo-Klas-
se so arrivierte Fahrer wie Ludwig Kreu-
zer, Ernst Wuchterl oder Frank Brehm hin-
ter sich und belegte mit 27 Sekunden Vor-
sprung den ersten Platz.

Besonders interessant gestaltete sich
das Rennen in B1. Die mit 13 Startern
überaus stark besetzte Klasse wurde
nach dem ersten Tag von Martin Hanke
(FSSC) und Rocco Pigola (FSSC) ange-
führt. Beide lagen nur sechs Sekunden
auseinander. Am zweiten Tag konnte
Rocco den Spieß umdrehen und so gab

Schon seit vielen Jahren "spuken" in
der Schlittenhundesportszene die ONS-
Punkte durch die Ergebnis- und Rangli-
sten. Jeder nimmt sie zur Kenntnis und so
mancher fragt sich, wie werden sie eigent-
lich ermittelt. Auch wenn in den letzten
Monaten bereits anderweitig auf diese
Thematik eingegangen wurde, hier noch
einmal eine kurze Information dazu,
zumal bei der diesjährigen Bayern-Cup-
Wertung auch diesbezüglich Fragen auf-
getaucht sind.

ONS-Punkte wurden vor vielen Jah-
ren in der Motorsportszene entwickelt, um
einen - möglichst gerechten - Ausgleich zu
schaffen, wenn bei einzelnen Läufen
unterschiedlich starke Teilnehmerfelder
an den Start gingen. Wer bei einer Viel-
zahl an Startern siegreich war, sollte mehr
Punkte erhalten als jemand, der bei nur
geringer Teilnehmerzahl - und damit auch
geringerer Konkurrenz - Platz eins beleg-
te. Je größer das Teilnehmerfeld, desto
mehr nähert sich die Punktzahl des Sie-
gers der 10, kann diese jedoch niemals
erreichen! So viel zum Hintergrund.

Die Berechnung erfolgt nach folgender
Formel: 

ONS = 10-(X*(10/N))

Mit: ONS = ONS-Punkte
X = Platzierung
N = Anzahl  der

Starter

Die Formel sieht komplizierter aus als die
Berechnung eigentlich ist. Wer das Ganze
im Kopf rechnen will, teilt am besten die
Ziffer 10 durch die Anzahl der Starter. Das
Ergebnis wird von der 10 abgezogen und
man hat die Punktzahl für Platz eins. Zieht
man davon erneut das Ergebnis ab, so
erhält man die Punkte für den Zweitplat-
zierten, usw.. Der letzte erhält immer 0
Punkte.

1. Beispiel: zehn Starter

10/10 = 1. 10 - 1 = 9 (Punktzahl für den
Erstplatzierten). 9 - 1 = 8 (Punktzahl für
den Zweitplatzierten). 8 - 1 = 7 (Punktzahl
für den Drittplatzierten), usw..

2. Beispiel: vier Starter

10/4 = 2,5. 10 - 2,5 = 7,5 (Punktzahl für
den Erstplatzierten). 7,5 - 2,5 = 5,0
(Punktzahl für den Zweitplatzierten), usw..
Es ist deutlich zu erkennen, wie sich die
Anzahl der Starter auf die jeweiligen
Punkte auswirkt. Bei 10 Startern erhält der
Erstplatzierte 9 Punkte, bei vier Startern
nur 7,5. Wären es einmal 100 Starter in
einer Klasse, so erhielte der Erstplatzierte
9,9 Punkte.

Gewußt wie...

ONS-Punkte, was ist das?

Ehrung für verdiente Musher

Im Rahmen des Musherabends
erfolgten zwei Ehrungen. Eberhard
Hünecke und Gerald Hesse wurden mit
dem Long Journey Pokal 2003 durch
den Fachwart Distance der AGSD
geehrt. Dabei handelt es sich um einen
wunderschöner Glaspokal, mit eingra-
viertem Namen und  der gefahrenen
Kilometeranzahl.

Anschließend überreichte der
Sportwart der AGSD Achim Kölzow
unserem Sportwart Rocco Pigola und
unserem Mitglied Jürgen Gipser den
Pokal der WSA für den Eurocupsieg
2003 in der Klasse D2/I und Pulka.
Herzlichen Glückwunsch an die bei-
den.

Auch der Nachwuchs (hier  Maximilian Oppel,
FSSC) zeigte sein Können. (Foto: B. Schätz)

Erstmals war eine Gästeklasse aus-
geschrieben worden

Um die Mitgliedschaft haben sich bewor-
ben:

(Stand: Ende November 2003)

König, Gerald, Selb
Nepf, Reinhard,  Altdorf
Nepf, Marcus
Zimmermann, Dirk
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Zum zwölften Mal fand das Frankonia
Open in Lauf/Schönberg statt und zum
dritten Mal war es Teil des Bayern-Cups.
Seither hat sich bewiesen, dass das Ren-
nen nicht nur bei den Mitgliedern des
FSSC sondern auch darüber hinaus einen
besonderen Stellenwert besitzt. So haben

in den letzten Jahren meist mehr als 100
Musherinnen und Musher für spannende
Wettkämpfe und hochklassigen Sport
gesorgt. Dieses Jahr schlug jedoch alle
Rekorde. Schon fünf Tage vorher musste
die Startliste geschlossen werden, da die
Platzkapazitäten nicht ausreichten.
Schließlich lagen 139 (!) Meldungen vor,
darunter auch zahlreiche Doppelstarter.
Die Ergebnisliste des ersten Laufes am
Samstagabend wies schließlich 129 Plat-
zierte auf, so viele wie nie zuvor.

Mit 139 Meldungen neuer Starterre-
kord

Disziplin war schon bei der Ankunft am
Stake-Out-Gelände gefragt, denn nur
durch raumsparendes Parken war es
möglich, derart viele Teams ordnungsge-
mäß unterzubringen. Hier musste auf die
Mitarbeit der Musher gehofft werden, was
letztendlich auch keine Probleme bereite-
te.

Die Strecke, wie in jedem Jahr gut fünf
Kilometer lang, präsentierte sich in einem
guten Zustand. Trotz einiger Regensprit-
zer in der Nacht, waren kaum Pfützen vor-
handen und mit Dreck und Matsch gab es
sowohl auf dem Trail als auch auf dem
Stake-Out-Gelände keinerlei Probleme.
Trotz ungünstiger Meldungen spielte
auch das Wetter an beiden Tagen mit.
Während am Samstagvormittag noch
bedeckter Himmel und diesiges Wetter
die Starter begleitete, wurde es zum
Nachmittag immer besser. Am Sonntag
kam schließlich sogar zeitweise die

Sonne hervor und erfreute
Teilnehmer und Zuschauer
mit Sonnenschein und blau-
em Himmel. Die Vorausset-
zungen für spannende Wett-
kämpfe waren also gegeben.

Auch das Umfeld stimmte.
Das aufgestellte Zelt bot den
Zuschauern die Möglichkeit
etwas zu essen und sich bei
Bedarf aufzuwärmen. Die
Bergwacht und die Jugend
des Sportvereins sorgten
zusammen mit dem Sport-
heimwirt für die Verpflegung.
Zahlreiche Verkaufsstände
boten eine Vielfalt an Ausrü-

Frankonia Open - ein Event, das noch lange in Erin-
nerung bleiben wird

Frank Gemeinhardt beim Start. Er konzentriert sich auch in
diesem Jahr voll auf die Distance-Strecken.   (Foto: M. Barth)
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Spannenden und hochklassigen Schlittenhundesport bei guten Bedingungen
boten die 129 Teilnehmer beim 12. Frankonia Open. Die Aufnahme zeigt Eduard

Kaufhold vom SSCT kurz vor dem Ziel.

Achtung!
Nachdem es scheinbar gewisse Irritationen bzgl. der Musher-Vignet-
te gibt, hier noch einmal das Wesentliche:

Die Vignette wurde im Rahmen der Delegiertenversammlung im Sommer 2003 von
der Versammlung mit Mehrheit beschlossen. Sie gilt jeweils für ein Jahr (ab Sep-
tember) und berechtigt in Verbindung mit dem Musherausweis zum Start bei den
einzelnen Rennen.

Die Vignette erhält jedes Mitglied auf Antrag über die Geschäftsstelle des Vereins
(kurzer Anruf genügt) , nach Zahlung der Gebühr von 10 EUR. Die Geschäftsstelle
muss die Aufkleber bei der AGSD anfordern. Die Gültigkeit beträgt ein Jahr.

In dieser Saison ist die Vignette nur bei den Schneerennen zwingend vorgeschrie-
ben. Ob dies zukünftig auch für Wagenrennen so sein wird, ist noch nicht bekannt.

FSSC news

(Foto: B. Schätz)

Die Vorstandschaft des FSSC wünscht allen Mitgliedern,
Freunden und Gönnern ein gesegnetes Weihnachtsfest
und ein in allen Belangen erfolgreiches Neues Jahr.

Hoffen wir auf ausrei-
chend Schnee unter
den Kufen und ver-
gessen wir nicht trotz
aller sportlichen Am-
bitionen den nötigen
Spaß bei unserem
schönen Hobby.

Good Mush,

euere Vorstand-
schaft Der Nikolaus hat leider noch nicht auf Schlittenhunde

umgestellt. Sonst wären die Geschenke noch schneller
am Ziel!


