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Eine tolle Rennsaison liegt hinter uns. An-
gefangen mit dem Bayerncup, wobei das Haupt-
event für unsere FSSC Sportler das 13. Rennen 
Frankonia Open auf der Schönberger Heide. 
Leider war das Wetter am Samstag nicht so oti-
mal, aber trotzdem, denke ich, war es für alle 
ein klasse Wochenende. Über 130 Meldungen 
hatten wir auch in diesem Jahr und so kam es, 
dass ich im Vorfeld einigen absagen musste. Für 
das 14. Frankonia Open gilt natürlich auch wie-
der, rechtzeitig anmelden und ihr seid dabei.

In Haidmühle hatten wir großes Pech. Der 
Wettergott hatte uns leider in diesen Tagen im 
Stich gelassen. Rennen wird abgesagt, Rennen 
findet statt und dann am Donnerstagmorgen: 
Regen in Strömen in Haidmühle. Auf ca. 800 m 
Länge wollte wir an diesem Donnerstag noch 
Schnee mit Radladern und Traktoren rein fah-
ren. Der Rest der Strecke war eigentlich in ei-
nem sehr guten Zustand. Alles war organisiert, 
auch vom Bürgermeister hatten wir das Okay 
in das Loipennetz zu fahren und dann Regen… 
Regen… und Regen. So hat sich der Skiclub 
Haidmühle entschlossen das Rennen trotz Zu-
sage am Mittwochabend, am Donnerstagmor-
gen abzusagen. Es wäre sonst ein Spiel mit 
dem Feuer geworden. Wird es wieder kälter, 
regnet es weiter, kommt Schnee und so war es 
aus und vorbei. Das Paradoxe daran ist nur, wir 
hätten zum ersten Mal ein wunderbares rein-
rassiges Schlittenhunderennen an diesem Wo-
chenende in Haidmühle machen können, denn 
am Donnerstagnachmittag fing es wieder an zu 
schneien. Schade, es wäre bestimmt ein tolles 
Highlight mit über 120 Teilnehmern für den 
reinrassigen Schlittenhundesport geworden. 

Auch in Warmensteinach hätten wir zum 
ursprünglichen Termin das Rennen absagen 
müssen. Zum Glück für den FSSC haben wir 
auf Grund Terminprobleme im Vorfeld das 
Rennen um eine Woche verschieben müssen. 
Zum Glück… denn dafür haben wir eine Win-

terlandschaft vom Feinsten bekommen. 41 
Kilometer Trail durch das Fichtelgebirge, was 
will das Musherherz mehr! Viele haben dieses 
Wochenende noch lange in den Beinen gespürt. 
Auch das gleichzeitige Sprintrennen war in 
meinen Augen ein großer Erfolg und ich denke, 
wir werden das Konzept in Zukunft auch beibe-
halten. Nur über die Startnummernausgabe und 
den Musherabend müssen wir uns in der Vor-
standschaft noch einmal unterhalten, so ganz 
glücklich bin ich damit noch nicht. 

Wallgau: Ein Tag vor dem Rennen ein 
Traum in blau/weiß in über 2m Schnee, wie 
eigentlich jedes Jahr. Immer zu unserem Ren-
nen lässt der Wettergott auch hier seine Mus-
keln spielen. Trotzdem finde ich, haben wir 
und der Skiclub das Beste daraus gemacht. Wir 
waren als einziger Rennort in Deutschland in 
der Lage, ein recht ordentliches Rennen anzu-
bieten. Auch die Idee mit der vereinsinternen 
Meisterschaft werden wir fortsetzen, nur das 
Siegerkonzept werden wir noch einmal über-
denken. In Zukunft werden wohl nur fränkische 
Musher auch den Titel erringen können, egal 
auf welchem Platz sie einfahren. Es soll ja eine 
Vereinsmeisterschaft sein und wir sind nun mal 
der FSSC. 

Das war es dann auch schon mit dem sport-
lichen Teil in dieser Saison. Das Abschluss-
camp im Rahmen eines Better-Mushing-Se-
minars sollte von vielen angenommen werden. 
Auch in dieser Saison habe ich einige FSSC-
Musher erlebt, die nicht Herr über ihr Gespann 
waren. Auch die Arbeit mit den Hunden über 
die Sommermonate sollte weiter betrieben wer-
den. Gerade mit den Leithunden sollte in der 
trainingslosen Zeit viel gearbeitet werden. 

Zu Planungen für die kommende Saison 
kann ich bis jetzt nur soviel sagen:

Saison Rückblick Sportwart

Fortsetzung Seite 4
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Lauf, Warmensteinach, Haidmühle (aus-
gefallen), Wallgau waren die Rennorte, die 
unter Beteiligung des FSSC ihre Schlitten-
hunderennen austrugen. Das hieß also für 
die Tierschutzbeauftragte eine ganze Menge 
Arbeit. Angefangen von der Vorbereitung 
der Musherinfos, die fast keiner liest, über 
die Zahlendruckerei, die nur wenige in die 
Fenster hängen, bis zu den Chiplisten, die 
meistens ordentlich ausgefüllt werden. 

Zum Glück gab es nur bei einem Rennen im 
Vorfeld mit dem Tierarzt Schwierigkeiten. Bei 
den Rennen waren alle da. 

Nun die Rennen selbst liefen in geordneten 
Bahnen ab und ich möchte mich ganz herzlich 
bei meinen Helfern Petra Czerwek, Jasmin 
Czerwek, Michael Czerwek, Kristin Melzl, 
Olaf Krummrich, Jenny Barth, Silvia Roppelt, 
Nicol Balkie, Michaela Reif (Reihenfolge ohne 
Belang) bedanken, die mich tatkräftig unter-
stützt haben. 

Leider gibt es immer noch Musher, die die 
Boxen so klein haben, dass der Hund nicht seit-
lich liegen kann. Weiterhin gibt es Musher, für 
die die Rennordnung nicht gilt. Da werden vor 
meinen Augen Hunde getauscht, aber da ich 
nicht der Rennleiter bin, kann ich auch nichts 
dagegen unternehmen. 

Interessant finde ich immer, wenn mir bei 
der Chipkontrolle versichert wird, man habe 
nur diese Hunde und könne also nicht tauschen. 
Ich glaube bei jedem Rennen waren auf dem 
Stake-Out-Gelände mindestens noch 50 Hun-
de, die am Rennen nicht teilnahmen, aber je-
der Zeit einsatzfähig gewesen wären. Aber es 
ist schön, dass es Musher gibt, die ihre Tiere 
nicht wild durch die Gegend verleihen oder sich 
ausleihen.

Was mich dieses Mal persönlich traf, war 
die Tatsache, dass mich Musherkollegen, die 
ich eigentlich als Freunde betrachte, nur noch 
als Kontrolleur sehen, den man bescheißt und 
besser aus dem Weg geht. Aber das ist wohl das 
Problem jedes Menschen, der es wagt, anderen 
hineinzureden. 

Ganz positiv aber ist es, dass der größte Teil 
der Musher seine Hunde korrekt und ordentlich 
handhabt und sie als Lebewesen und nicht nur 
als Sportgerät sieht. Aus diesem Grund möchte 
ich ein Wort zum immer wieder in die Diskus-
sion kommenden Hundepool loswerden. Es ist 
sicher ein Punkt, der gut überlegt sein sollte. 
Es ist eine Binsenweisheit zu behaupten, dass 
das Team (ab vier Hunden aufwärts) immer so 
schnell wie der langsamste Hund läuft! Wer 
lang genug Erfahrung hat, wird sicher gemerkt 
haben, dass ein langsamer Hund immer ge-
zwungen ist, das Tempo der schnelleren Hunde 
mit zu gehen, auch wenn er dann nicht mehr 
zieht. Kommen frische Hunde ins Team, so hat 
man den Effekt des höheren Tempos auf jeden 
Fall. Es gibt sicher noch mehr Gedanken dazu 
und es sollte jeder genau überlegen, ob man den 
Hunden durch einen Hundepool einen Dienst 
erweist. 

Weiterhin ist hervorzuheben, dass die Versi-
cherungsnachweise, die Impfausweise und die 
Papiere der kontrollierten Musher in Ordnung 
waren und es hier wenig zu beanstanden gab. 
So hoffe ich, dass auch in der nächsten Saison 
dies beibehalten wird und die beanstandeten 
Musher ihre Sachen regeln.

In diesem Sinne bis zum nächsten Mal.

Andrea Schätz
Tierschutzbeauftragte des FSSC

Neues aus dem Bereich des Tierschutzes

Waren kaum zu verzeichnen: Verletzte Hunde.
Foto: B. Schätz



Doch noch erfolgreich
Unser Aufruf in verschiedenen Aus-

gaben der FSSC-News uns bei der Suche 
nach alten Fotos und alten Ausgaben aus 
den Anfängen unser Vereinszeitung be-
hilflich zu sein, war anscheinend von Er-
folg gekrönt. Zwei Mitglieder haben sich 
gemeldet. Sowohl Fotografien aus den 
Anfängen der 90er Jahre als auch das eine 
oder andere Exponat unserer News aus 
eben dieser Zeit könnten nun bald unser 
Vereinsarchiv - zumindest in Kopieform 
- bereichern. Herzlichen Dank an die bei-
den für die beabsichtigte Unterstützung.

Wer ebenfalls noch Materialien für 
uns hat, sollte sich bitte bei uns melden. 
Wir wollen nicht die Originale, Kopien 
reichen uns. Fotos werden digitalisiert 
und zurückgegeben.
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Sportlerehrung
Anlässlich unserer Haupt-

versammlung am 23.04.2005 

werden die erfolgreichen Sport-

lerinnen und Sportler des FSSC 

geehrt. Als Dank für ihre sport-

liche Leistung wird wie immer 

ein kleines Präsent überreicht. 

Die zu Ehrenden erhalten eine 

gesonderte Einladung!
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19./20.11.2005  14. Frankonia Open in Lauf  
Schönberg - Abschlusslauf 
Bayerncup, Siegerehrung 
Sportlerwahl und Long 
Journey-Cup.

29./30.01.2006 Wallgau
05./06.02.2006  Haidmühle 
18./19.02.2006   Warmensteinach (Antrag 

für zweite gemeinsame 
Deutsche Meisterschaft 
Distance AGSD/DSSV)

Alle Termine noch unter Vorbehalt

Die Sportlerehrung der erfolgreichen Sport-
ler findet im Rahmen des Abschlusscamps statt. 
Wir werden uns natürlich auch in diesem Jahr 
etwas Besonderes einfallen lassen um unsere 
erfolgreichen Sportler zu würdigen. Ich hoffe 
nur, dass viele zur Auszeichnung an diesem 
Abend erscheinen.

Eine erholsame Sommerpause wünscht euch 
   Rocco Pigola

Fortsetzung von Seite 2

Manfred Oppel (FSSC) beim Zieleinlauf in 
Warmensteinach.

Foto: B. Schätz
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Neumitglieder
Stand: 15.03.2005

Andrea Herdegen, Wunsiedel
Michael Klick, Haltern am See
Klaus Kuiper
Yvonne Kuiper
Marco Kuiper
Benjamin Kuiper
Marcel Kuiper
Michelle Kuiper, Hirschbach
Kerstin Platzöder, Gerhardshofen
Peter Platzöder, Gerhardshofen
Ute Rosenzweig, Gunzenhausen
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Kündigungen
noch zum 31.12.2004

Wolfgang Mayer, Mitterskirchen
Catrin Höcherl, Rückersdorf

U. a. Neumitglieder: Michael Klick (oben) und 
Tamara Schlemmer (unten). Beide erfolgreich in 
dieser Saison unterwegs. Fotos: B. Schätz
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Ansprechpartner im FSSC

Foto: B. Schätz

Walter Frank
1. Vorsitzender

Hindenburgstr. 36, 90579 Langenzenn
Tel.:  09101/9739 von 9.00-18.00 Uhr
Email:   1.vorsitzender@fssc.de oder 

info@brillenladen.ws

Walter Melzl
2. Vorsitzender

Schützenstraße 21, 93158 Teublitz
Tel.:  09471/98484
Fax: 09471/600897
Email: 2.vorsitzender@fssc.de

Kerstin Pigola
Kassier

Sabine Arneth
Geschäftsstelle

Andrea Schätz
Tierschutzbeauftragte

Rocco Pigola
Sportwart

Berthold Schätz
Öffentlichkeitsarbeit,
Landschafts- und
Naturschutz

Rick Göpfert
Jugendbeauftragter

Am Wolfsgraben 2, 93333 Neustadt
Tel.:  09445/9910100
Fax:  09445/9910101
Email: kasse@fssc.de

Raiffeisenplatz 7, 96167 Königsfeld
Tel.:  09207/989191
Fax:  09207/989193
Email: service@fssc.de oder
nonhalema-mainecoon@freenet.de

Kropfbachtalstr. 361, 
95485 Warmensteinach
Tel.:  09277/296
Fax:  040/7402006046
Email: tierschutz@fssc.de oder
 nordic-husky@t-online.de
Am Wolfsgraben 2, 93333 Neustadt
Tel.:  09445/9910100
Fax:  09445/9910101
Email: sportwart@fssc.de oder
 pigola@t-online.de

Kropfbachtalstr. 361, 
95485 Warmensteinach
Tel.:  09277/296
Fax:  040/7402006046
Email: presse@fssc.de oder
 nordic-husky@t-online.de

Versbacherstraße 233
97078 Würzburg
Tel.:  0931/280090
Email: jugend@fssc.de
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Adressenänderung!!!
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Nachdem feststand, dass die Zusammen-
arbeit mit den sächsischen Schlittenhunde-
freunden beim Rennen in Schöneck in der 
Saison 2004/2005 nicht mehr stattfinden 
würde, gab es innerhalb des FSSC die Über-
legung, sich nach einem neuen Rennort um-
zusehen. 

Schon seit vielen Jahren ist unser Verein 
regelmäßig Ausrichter von drei bis vier Ren-
nen. Dies sollte auch 2004/2005 so sein. Nach 
kurzer Zeit wurde schließlich unser Sportwart 
Rocco Pigola in Haidmühle fündig. Der dorti-
ge Sportverein ist bereits seit vielen Jahren auf 
diesem Sektor tätig und innerhalb der Schlit-
tenhundeszene bekannt. Mehrfach und regel-
mäßig waren bisher DSSV-Rennen mit Erfolg 
durchgeführt worden. Umfangreiche Erfahrung 
und notwendiges Equipment sowie zahlreiche 
Helfer sind, nicht zuletzt auch durch den Be-
trieb der SSVB-Trainingsstrecke, vorhanden. 
Die Verantwortlichen signalisierten, auch mit 
der Durchführung zweier Rennen (FSSC und 
DSSV) an getrennten Terminen keine Proble-
me zu haben. Die Schneesicherheit ist in Haid-
mühle schon fast sprichwörtlich, sodass auch 
von dieser Seite keine Schwierigkeiten 
zu erwarten waren.

Doch auch in Haidmühle ließ 
der Schnee lange auf sich war-
ten. Als er endlich fiel, konnte 
zumindest das Trainingslager sei-
nen Betrieb aufnehmen. Für das 
Rennwochenende Mitte Januar 
konnten die Vorbereitungen recht-
zeitig beginnen. Die Schneedecke 
war zwar nicht besonders stark, 
jedoch nach Meinung der Verant-
wortlichen für ein Rennen ausreichend. 
Der Wetterbericht meldete zwar keine idealen 
Bedingungen, aber alle Vorzeichen ließen auf 

eine Durchführung der Veranstaltung schlie-
ßen. Noch am Dienstag- und Mittwochabend 
signalisierten die Verantwortlichen: das Rennen 
findet statt. Regen und hohe Temperaturen ver-
ursachten dann in der Nacht zum Donnerstag 
eine deutliche Schneeschmelze, die auf einem 
kurzen Streckenabschnitt für einen Einbruch 
der Schneeauflage sorgte. Unter Einsatz aller 
Kräfte wurde versucht, diesem Problem Herr zu 
werden. Doch selbst die Genehmigung, einen 
Teil der Loipe mit schwerem Gerät befahren zu 
dürfen um zusätzlichen Schnee in den betrof-
fenen Streckenabschnitt verbringen zu können, 
konnte das Rennen nicht mehr retten. Zwar war 
noch genügend Schnee in den Randbereichen 
vorhanden, jedoch war dieser so nass, dass er 
sich beim Verbringen auf den Trail sofort wie-
der in Wasser verwandelte. Nur 
eini- ge 100 Meter fehlten 

letztendlich, um die 
Durchführung zu 
ermöglichen. Be-
dauerlich für alle, 
die eine Menge 
Arbeit in die Vor-

Haidmühle, eine unglückliche Premiere

Dirk Zimmermann (FSSC), Zweitplatzierter 
beim Fichtelgebirgs-Adventure 2005.

Foto: B. Schätz
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bereitung gesteckt hatten. Das noch 
größere Problem war, am Donnerstag-
abend rechtzeitig alle zum Rennen ge-
meldeten Musher zu erreichen und sie 
von der Absage zu informieren. Leider 
ist dies nicht in allen Fällen gelungen, 
sodass so mancher erst beim Eintreffen 
in Haidmühle darüber in Kenntnis ge-
setzt werden konnte. Dass dies im ei-
nen oder anderen Fall zur Verärgerung 
führte, ist durchaus nachzuvollziehen. 
Schließlich ist für manche eine mehrere 
100 Kilometer lange Anfahrt notwen-
dig, um in einem schneesicheren Gebiet 
ein Rennen bestreiten zu können.

Nur wer es selbst einmal mitge-
macht hat, kann abschätzen, in welchem 
Dilemma Organisation- und Rennleiter 
vor Ort stecken, wenn aufgrund der äu-
ßeren Umstände die Entscheidung für 
oder gegen eine Durchführung eines 
Rennens gefällt werden muss. Es ist 
eine Gratwanderung mit nicht immer 
glücklichem Ausgang. In Haidmühle 
waren die Vorzeichen gar nicht so 
schlecht, dennoch musste das Rennen 
abgesagt werden. In solchen Fällen stellt sich 
auch stets für die Verantwortlichen die Frage, 
bis zu spätestens welchem Zeitpunkt muss das 
Rennen definitiv abgesagt werden. Sicherlich 
ist zwischen Meisterschaftsrennen (DM, EM) 
oder hochwertigen Qualifikationsläufen ei-
nerseits und „normalen“ Rennen andererseits 
zu unterscheiden. Im ersteren Fall muss eine 
Entscheidung zweifellos sehr viel früher fallen. 
Dies ist meist leichter möglich, da für solche 
Veranstaltungen in der Regel ein Ausweichter-
min vorgehalten wird.

In den letzten Jahren hatten die Verantwort-
lichen beim FSSC stets ein glückliches Händ-
chen was die Zu- oder Absage von Rennen be-
traf. In Haidmühle kam der nicht zu erwartende 
Wärmeeinbruch in der Nacht zu überraschend, 
sodass eine vorherige Absage des Rennens 
nicht absehbar und damit auch nicht gerechtfer-
tigt gewesen wäre. Schade für alle gemeldeten 
Teilnehmer, aber leider nicht zu ändern.

Klaus Hofmann (FSSC) beim Endspurt.
Foto: B. Schätz
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Nach dem in den letzten drei Jahren die 
Schneeverhältnisse zwar stets ein Rennen 
zuließen, dies jedoch immer mit Einschrän-
kungen bei der Streckenführung verbunden 
war, hatten die Organisatoren des Fichtelge-
birgs-Adventures in diesem Jahr ganz ande-
re Sorgen.

Der etwa 10 Tage vor dem Rennen einset-
zende, fast permanente Schneefall sorgte für 
eine mehr als ausreichende Pulverschneeauf-
lage, die jedoch nur schwer zu verdichten war. 
Praktisch sechs Tage lang hintereinander muss-
ten die Streckenteile, die nicht im Loipennetz 
lagen, abgefahren und präpariert werden. Der 
Lohn für diese stundenlange, kostenintensive 
Arbeit war ein Trail, der von praktisch allen 
Teilnehmern gelobt wurde. Da spielte es auch 
keine Rolle, dass ein kleiner Abschnitt, weit 

entfernt vom Stake-Out, doppelt durchfahren 
werden musste. Dies umso mehr, da beim Ein-
fahren in die Schleife der Trail ca. einen Kilo-
meter bergab ging und die Hunde somit hoch 
motiviert „die zweite Runde“ angingen. Durch 
die gute Schneesituation konnten Streckenab-
schnitte mit eingebunden werden, die in den 
letzten Jahren nicht zur Verfügung standen. So 
standen schließlich 41 zwar schwierige, doch 
hervorragend zu befahrene Kilometer zur Ver-
fügung. Dazu gehörte auch die ca. einen Kilo-
meter lange Wiesenschleife, bei der die Teams 
fast komplett eingesehen und beobachtet wer-
den konnten. Natürlich eine besondere Attrak-
tion für die Zuschauer.

Leider setzt sich die schon in den letzten 
Jahren abzeichnende Tendenz fort, dass viele 

Bayerische Meisterschaft Distance,
Rückblick auf eine gelungene Veranstaltung

Im Skijöring-Sprint am Start: Bernd Reif
Foto: B. Schätz

Stephan Melzl konnte seinen Titel vom vergan-
genen Jahr souverän verteidigen. Foto: B. Schätz



Teilnehmer an der Startnummernausgabe und 
an der Musherbesprechung am Freitagabend 
nicht teilnehmen und sich die notwendigen 
Unterlagen erst am Samstagmorgen holten. 

Dies erschwert die Arbeit der 
Organisatoren beträchtlich, da 
gerade am Samstag vor dem of-
fiziellen Start noch so manches 
zu erledigen ist. Besonders er-
schwert wird dadurch auch die 
ordnungsgemäße Kontrolle der 
Unterlagen.

Sicherlich positiv zu ver-
zeichnen war, dass einige neue 
Gesichter im Starterfeld auf-
tauchten. Dabei waren es nicht 
nur Neulinge im Schlittenhun-
desport sondern auch erfahrene 
Musher, die erstmals den Weg 
nach Warmensteinach gefunden 
hatten. Allerdings fehlten einige 
„Urgesteine“, die bisher bei fast 

allen Rennen anwesend waren und in diesem 
Jahr aus terminlichen oder anderen Gründen 
passen mussten.

Wie schon in den letzten Jahren gestal-
tete sich auch dieses Mal die Auswertung als 
problematisch. Dabei ist nicht die Anzahl der 
Starter oder die Anzahl der einzelnen Klassen 
von Bedeutung. Die Tourenklasse sorgte für 
den zusätzlichen Arbeitsaufwand, da zahlrei-
che Musher während des Rennens aus sicher-
lich berechtigten und nachvollziehbaren Grün-
den von der Rennenklasse in die Tourenklasse 
wechselten und eine kürzere Strecke fuhren. 
Dies ist, besonders wenn es am zweiten Tag 
passiert problematisch, da weder Zeitnehmer 
noch Auswerter dies natürlich wissen. Somit 
kann erst bei genauer Kontrolle der Zeiten bzw. 
der Checklisten der einzelnen Streckenposten 
oder bei konkreter Nachfrage dieses Problem 
gelöst werden. Da die Streckenposten naturge-
mäß erst nach Wettkampfende zurückkehren, 
verzögert sich dementsprechend auch die Aus-
wertung. Eine Patentlösung für dieses Problem 
scheint es nicht zu geben. Andererseits ist die 
Tourenklasse wichtig und sollte bei keinem 
Distance-Rennen fehlen. Ich halte sie sogar für 
einen wichtigen Bestandteil derartiger Veran-
staltungen.

Dass das Musheressen wieder in einem 

Die sehr schwere Strecke hatte ihren Tribut gefordert. Völlig 
erschöpft aber sicherlich überglücklich: Klaus Holtmann (SBSL), 
der Sieger in der Pulka-Klasse. Foto: B. Schätz

Andreas Frank (FSSC) kommt aus der Nähe 
von Selb und ist somit schon fast ein Lokalma-
dator. Foto: B. Schätz
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kleinen Zelt am Stake-Out 
stattfand, wurde, wie schon im 
letzten Jahr, durchwegs positiv 
empfunden. Auch wenn es bei 
den dieses Mal herrschenden, 
relativ niedrigen Temperaturen 
recht schwierig ist, das Essen 
über einen längeren Zeitraum 
hinweg warm zu halten.

Schade, dass es auch in die-
sem Jahr nicht möglich war, bei 
einer gemeinsamen, vom SSVB 
unterstützten Bayerischen Meis-
terschaft mehr Sportler, beson-
ders aus der offenen Szene, zu 
einer Teilnahme zu animieren. 
An Organisation und Strecken-
führung kann es nicht gelegen 
haben. Sollten terminlichen 
Probleme dafür verantwortlich 
sein, während zukünftig noch 
konkretere Absprachen und eine 
verbesserte Koordination durch 
den SSVB notwendig. Sicher-
lich war es ein Manko, dass ei-
nige Alpen-Trail-Starter krank-
heitsbedingt ausfielen. Aber das 
allein kann es nicht gewesen 
sein. Oder ist der Stellenwert 
einer Bayerischen Meisterschaft 
zu unbedeutend?

Marina Blahut startete in C1. 
Hier kamen die Gespanne nach 
ca. 1 km, der von den Zuschau-
ern fast komplett einsehbar war, 
nochmals am Start vorbei, be-
vor sie im Wald verschwanden.

Foto: B. Schätz

Sie vollbrachten eine Ener-
gieleistung: Meike Gutmann 
(DSLT) absolvierte mit ihren 
beiden Samojeden am ersten 
Tag die gesamte Strecke. Am 
zweiten nahm sie die Verkür-
zungsmöglichkeit in Anspruch.

Foto: B. Schätz
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Stefan Roppelt (FSSC) hielt in DO Stefan Schneider (FSSC) und Michael Klick (WSSV) auf Distanz 
und holte sich  unangefochten den Bayerischen Meistertitel.

Foto: B. Schätz

Gerald Hesse (FSSC) absolvierte vor fünf 
Jahren in Warmensteinach beim Fichtelge-
birgs-Adventure sein erstes Distance-Rennen 
überhaupt.

Foto: B. Schätz
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Long Journey Distancecup 2005

400+1 Kilometer von 602 gewerteten Kilometern galt es in diesem Jahr zurück-
zulegen und zwar in den Rennorten Neukirchen, Warmensteinach, Wallgau, 
Brotterode, Lauscha,  Jakuzyce und der Trans Thüringia. Die Siegerehrung fin-
det im Rahmen des 14. Frankonia Open im November in Lauf/Schönberg statt. 
Erfreulicherweise befinden sich auch fünf FSSC-Sportler unter den Gewinnern. 
Herzlichen Glückwunsch!

Long Journey Gewinner 2005
 
Eberhard Hünecke mit 522 Kilometern
Wilfried Umbach mit 522 Kilometern
Ralf Neubauer mit 520 Kilometern
Rupert Hirschberg mit 442 Kilometern
Thomas Brauer mit 442 Kilometern
Rocco Pigola mit 442 Kilometern
Stefan Schneider mit 442 Kilometern
Stephan Melzl mit 442 Kilometern
Achim Kölzow mit 440 Kilometern

Ergebnisdienst
Vereinsnachrichten Termine, Veranstaltungen Ergebnisse, Berichte VermischtesSzenengeflüster

Rupert Hirschberg bei seinem Lauf 
bei der EM in Jakuzyce Foto: M. Hanselle

Online-Anmeldung
erfolgreich

Seit der vergangenen Saison wird von 
FSSC-Seite verstärkt darauf hingearbeitet, 
dass die Anmeldung und die Überweisung 
des Meldegeldes für FSSC-Rennen nur noch 
per Internet erfolgt. Dadurch soll vermieden 
werden, dass Geldscheine mittels Briefen 
versendet werden müssen. Als Resümee ist 
festzuhalten: Es hat sich bewährt! Der weit-
aus größte Teil aller Starter hat dieses Ange-
bot wahrgenommen und auf jeglichen Brief-
verkehr verzichtet. Auch wenn der eine oder 
andere Fehler noch aufgetreten ist, wurde 
diese neue Möglichkeit als positive Entwick-
lung aufgefasst und angenommen. Natürlich 
lief noch nicht alles reibungslos. Besonders 
mit der rechtzeitigen Überweisung des Gel-

des zum Meldeschluss (zu diesem Zeitpunkt 
musste sich das Geld bereits auf den FSSC-
Konto befinden) gab es das eine oder ande-
re Problem. Und natürlich haben wir auch 
Sportler/innen, die das Internet nicht nutzen. 
Sie haben natürlich weiterhin die Möglich-
keit, die Anmeldung auf konventionelle Art 
und Weise durchzuführen.

Auf Grund der positiven Erfahrungen 
wird der FSSC auch zukünftig diese Vorge-
hensweise beibehalten. Wir bitten auch, die 
im jeweiligen Formular abgefragten Daten, 
insbesondere Vorname, Nachname, Verein 
und Klasse sorgfältig einzutragen, da mit-
telfristig daran gedacht ist, diese Angaben 
direkt in das zur Auswertung verwendete 
Rennprogramm einfließen zu lassen. Somit 
würde sich der Zeitaufwand ebenso reduzie-
ren wie mögliche Übertragungsfehler.



SHC-Pokal
Auch in diesem Winter wurde der SHC-Pokal ausgefahren. Zwei Sportler unse-
rers Vereins konnten sich dabei in die Siegerliste eintragen. Herzlichen Glück-
wunsch.

Sprint

SJD    Angelika Merkel [SSS/A]
3-4 Siberian Huskies  Andreas Bock [SSCT]
5-6 Siberian Huskies  Daniela Bigalke [RSC]
7-8 Siberian Huskies  Angelika Merkel [SSS/A]
> 8 Siberian Huskies  Christof Diehl [BWSC]

Distance

Pulka    Beatrix Born [SSCN]
3-4 Siberian Huskies  Ralf Neubauer [SSCT]
5-6 Siberian Huskies  Stephan Melzl [FSSC]
> 7 Siberian Huskies  Stefan Schneider [FSSC]

Deutschland-Cup
Auch im Deutschlandcup stehen die Sieger fest. Aus FSSC-Sicht sehr erfreulich 
ist, dass gleich fünf FSSC-Musher die Spitzenposition erreichen konnten.

Sprint

Pulka Herren   Frank Brehm
5-6 Siberian Huskies Marijke Vosmeer

Distance

Pulka   Rupert Hirschberg
5-6 Siberian Huskies Stephan Melzl
> 7 Siberian Huskies Stefan Scheider

Der gesamte FSSC Vorstand gratuliert zu dieser hervorragenden Leistung. Die 
Siegerehrung findet im Rahmen der AGSD JHV im Juni in Florstadt statt.
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Polardistance 2005

Mit unterschiedlichen Erfolgen keh-
ren die deutschen Starter vom Polardis-
dans aus Schweden zurück. Der mehr 
als 300 Kilometer lange Trail hat wie-
derum seinen Tribut gefordert.

Stephan Ziesel (FSSC) belegte in der 
Pulkaklasse einen sehr guten 2. Platz. Sein 
Rückstand auf den Schweden Sverre n. 
Moe betrug ca. 5 Stunden.

Hans Jürgen Ebert, der Vorsitzende des 
Thüringer Schlittenhunde Sportclubs fuhr 
in der 6 Hundeklasse nach einer großarti-
gen Leistung auf Rang drei. Damit finishte 
er zum ersten Mal dieses Rennen. Den 1. 
Platz belegte hier der Norweger Atle Ei-
kerik, der vielen deutschen Mushern noch 
von der Distance-Europameisterschaft 
2001 in Schöneck bekannt sein dürfte.

Rainer Galm (DSLT) musste leider 
nach 20 km bei der 1. Etappe wegen ei-
nes Kufenbruchs an seinem Weschle Ultra 
seine Ambitionen auf ein Finish begraben 
und am ersten Checkpoint das Rennen be-
enden.

Ebenso erging es in dieser Klasse 
Hans Werner Schwegel (DSLT) und Hans 
Rosemann (FSSC).

Karsten Grönas gewann mit großem 
Abstand die Königsklasse. Manfred Braun 
Witschel belegten hier Platz vier, Hannes 
Krempl (DSLT) erreichte den 6. Platz. 
Eine Klasse Leistung von Hannes. Er ab-
solvierte schon im Januar den Alpen-Trail,  
das Rennen in Destne, die Deutsche Meis-
terschaft Distance und nun das Polardis-
dans mit Bravur.

Leider mussten auch hier Manfred 
Götzmann und Karl-Heinz Weppler das 
Rennen vorzeitig beenden.
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Bayerische Meisterschaft 
Sprint abgesagt

Auch wenn uns das Jahr 2005 einen Traum-
winter bescherte (zumindest ab Mitte Januar), 
so ist es für Schlittenhundesportler dennoch 
nichts Ungewöhnliches, dass Rennen, meist aus 
Schneemangel, abgesagt werden müssen. Dies 
ist bedauerlich für die Sportler und ärgerlich 
für die Organisatoren, also die Schlittenhun-
desportvereine, die Wintersportvereine oder die 
Gemeinden. Umfangreiche Arbeiten und damit 
verbundenen meist nicht unerhebliche Kosten 
müssen im Vorfeld geleistet werden und meist 
ist jeder froh, die Situation ohne finanziellen 
Verlust zu meistern.

Umso erstaunlicher mutet es an, wenn ein 
bewährter und erfahrener Rennort trotz her-
vorragender Schneeverhältnisse und gutem 
Umfeld ein Rennen absagt. So geschehen bei 
der geplanten Bayerischen Meisterschaft Sprint 
in Buchenberg. Die Begründung war, dass das 
Teilnehmerfeld zu gering ausfallen würde! 
Sicherlich gibt es für jeden Veranstalter eine 
Grenze, bei deren Unterschreitung die Zweck-
mäßigkeit hinterfragt werden muss. Aber zum 
Zeitpunkt der Absage konnte von einem Star-
terkontingent von 60 bis 70 Mushern ausge-
gangen werden. Für ein Sprintrennen sicherlich 
kein riesiges Starterfeld, aber doch auf alle Fäl-
le ausreichend, um Zuschauern und Sportlern 
einen interessanten Wettkampf zu bieten. Den 
Verantwortlichen sollte eigentlich bewusst sein, 
dass sich die Zeiten geändert haben. Felder mit 
150 Sportlern oder mehr sind wohl nur noch bei 
den großen Meisterschaften wie WM, EM oder 
DM zu erreichen. Viele Vereine und damit die 
beiden Sportverbände haben mit rückläufigen 
Mitgliederzahlen zu kämpfen, die Zahl der ak-
tiven Musher geht zurück.

Auch mit einem kleineren Starterfeld kann 
faszinierender Schlittenhundesport geboten und 
Werbung für unserer Sportart betrieben werden. 
Schade, dass hier etwas kurzsichtig gehandelt 
wurde, zumal es sich um ein gemeinsames Ren-
nen (offen und reinrassig) gehandelt hätte.
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Europameisterschaft 2005 - Sprint
1. Platz Marijke Vosmeer  [6 Hundeklasse]
2. Platz   Marco Diemer  [2 Hundeklasse]
3. Platz  Frank Brehm  [Pulka]
3. Platz  Tamara Schlemmer [Skijöring]

Europameisterschaft 2005 - Distance
1. Platz  Rocco Pigola  [4 Hundeklasse] 
2. Platz  Stephan Melzl  [6 Hundeklasse]
2. Platz   Stefan Schneider  [>7 Hundeklasse]
3. Platz  Rupert Hirschberg  [Pulka]

Deutsche Meisterschaft 2005 - Sprint
1. Platz Marcel M.-Achatz  [2 Hundeklasse]
2. Platz   Martin Hanke  [4 Hundeklasse]
2. Platz  Marijke Vosmeer  [6 Hundeklasse]
 
Deutsche Meisterschaft 2005 - Distance
1. Platz  Stephan Melzl  [6 Hundeklasse]
1. Platz  Stefan Schneider  [>7 Hundeklasse]
2. Platz  Rocco Pigola  [4 Hundeklasse]
2. Platz    Michael Klick  [>7 Hundeklasse]
3. Platz    Rupert Hirschberg  [Pulka] 
3. Platz    Dirk Zimmermann  [4 Hundeklasse]
3. Platz    Dr. Alfred Ulrich  [Unlimited]

Jugend und Junior Musher bis 16 Jahre
2. Platz Marco Diemer  Europameisterschaft [2 Hundeklasse] - Sprint
und Deutscher Junior Meister [2 Hundeklasse] - Sprint

Bayerischer Meisterschaft 2005 - Distance
1. Platz  Stephan Melzl  [6 Hundeklasse]
1. Platz  Andreas Frank [4 Hundeklasse, Malamuten]
1. Platz  Stefan Roppelt [>7 Hundeklasse] 
2. Platz  Rupert Hirschberg [Pulka]
2. Platz  Dirk Zimmermann [4 Hundeklasse]
2. Platz  Werner Kühn [4 Hundeklasse, Malamuten]
2. Platz  Stefan Schneider [>7 Hundeklasse]
2. Platz    Dr. Alfred Ulrich  [Unlimited]
3. Platz  Gerald Hesse [4 Hundeklasse]
3. Platz    Michael Klick  [>7 Hundeklasse]

Erfolgreiche Musher 2005
im Fränkischen Schlittenhundesportclub

(ohne Anspruch auf Vollständigkeit)

Vereinsnachrichten Termine, Veranstaltungen Ergebnisse, Berichte VermischtesSzenengeflüster
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Großer Preis der AGSD - Sprint
1. Platz Marijke Vosmeer  [6 Hundeklasse]
1. Platz Frank Brehm  [Pulka]

Großer Preis der AGSD - Distance
1. Platz Stephan Melzl  [6 Hundeklasse]
1. Platz Rupert Hirschberg  [Pulka]
1. Platz Stefan Schneider  [>7 Hundeklasse]

Long Journey Distance Cup 2005
  Rupert Hirschberg mit 442 Kilometer
  Rocco Pigola mit 442 Kilometer
  Stefan Schneider mit 442 Kilometer
  Stephan Melzl mit 442 Kilometer 
  Achim Kölzow mit 440 Kilometer

SHC-Pokal
1. Platz Stephan Melzl  [6 Hundeklasse]
1. Platz Stefan Schneider  [>7 Hundeklasse]

Nationale und Internationale Rennen

Trans Thüringia 2005
1. Platz Rupert Hirschberg   [Pulka]
1. Platz Frank Gemeinhardt [>7 Hundeklasse]

Destne 2005 - Distance
1. Platz Frank Gemeinhardt [LTO]
1. Platz Stephan Ziesel [Pulka]

Polardisdanse 2005
2. Platz Stephan Ziesel [Pulka]

Alpen-Trail 2005
9. Platz Dr. Alfred Ulrich  [Unlimited]

Fränkische Meisterschaft 2005 
  Sprint  Distance
1. Platz Frank Brehm Achim Kölzow [Pulka]
1. Platz Bernd Reif   [Skijöring]
1. Platz Rainer Diemer Susanne Wagner [4 Hundeklasse, rr]
1. Platz Jose Martin   [4 Hundeklasse, nr]
1. Platz Johann Kohanitz Stephan Melzl [6 Hundeklasse]
1. Platz Irina Janner Stefan Schneider [8 Hundeklasse]]

Vereinsnachrichten Termine, Veranstaltungen Ergebnisse, Berichte VermischtesSzenengeflüster

17



Liest man diverse Berichte über die-
se Veranstaltung, so bleibt dem Leser der 
Missmut und die Unzufriedenheit der Be-
richterstatter nicht verborgen. Trotz größ-
ter Anstrengungen seitens der polnischen 
Ausrichter scheinen eklatante Organisati-
onsmängel dafür gesorgt zu haben, dass bei 
vielen diese Europameisterschaft als Chaos-
Veranstaltungen in Erinnerung bleiben dürf-
te. Und dazu haben nicht nur die extremen 
Witterungsbedingungen beigetragen. Doch 
eigentlich soll der Artikel eine ganz andere 
Sachlage beleuchten.

Studiert man die offizielle Endergebnislis-
te, so sind folgende Fakten zu konstatieren: 

41 Starter aus drei Ländern, davon 29 aus 
Deutschland, 10 aus Polen und zwei aus der 
Schweiz! Eigentlich macht es keinen Sinn, in 
diesem Zusammenhang von einer Europameis-
terschaft zu sprechen. Europa war nicht vertre-
ten! Sicherlich spielt dabei die Tatsache eine 
Rolle, dass zeitgleich eine weitere Europameis-
terschaft stattgefunden hat. Dies zeugt jedoch 
nur davon, dass die Zusammenarbeit zwischen 
einzelnen Verbänden, ganz gleich auf welcher 
Ebene, nicht nur nicht funktioniert sondern ei-
gentlich gar nicht stattfindet. So hat es jeden-
falls für den „Normal-Musher“ den Anschein. 
Leidtragende dabei sind die Ausrichter solcher 
Wettbewerbe und die Sportler. Die Ausrichter 
deshalb, weil sie bei einem derart hoch ange-
siedelten Wettbewerb eigentlich ein Highlight 
der Saison organisieren und ausrichten (dürfen) 
und deshalb natürlich auch bei der Präsentation 
von Veranstalter, Musher und Zuschauer mehr 
als üblich erwartet wird. Von den Sponsoren, 
so sie denn vorhanden sind, einmal ganz abge-
sehen! Wenn schon innerhalb der reinrassigen 
Szene konkrete Absprachen nicht möglich sind, 
wie soll das dann erst, wie zum Teil angestrebt, 
mit dem offenen Bereich funktionieren?

Wie es schein, gibt es eine Zweiklassen-
gesellschaft,  hier die Sprint- und dort die Dis-
tance-Musher. Nicht was die sportliche Ebene 
betrifft, jedoch umso mehr auf Funktionärsebe-
ne. Wie sonst lässt sich diese Diskrepanz erklä-
ren, was Präsenz und Engagement betreffen? 
An den Erfolgen kann es nicht liegen, denn in 
beiden Bereichen erringen deutsche Sportler re-
gelmäßig internationale Titel, und dies, neben-
bei bemerkt, nicht nur im Umfeld der AGSD. 
Kein Wunder also, dass sich Distance-Musher 
manchmal wie das ungeliebte fünfte Rad am 
Wagen vorkommen, geduldet aber doch eigent-
lich irgendwie unbeachtet (damit sind nicht die 
Zuschauer gemeint!). Dabei brauchen sie sich, 
was die sportliche Leistung betrifft, keinesfalls 
hinter der der Sprint-Musher verstecken.

Es muss die Frage erlaubt sein, inwieweit 
eine Europameisterschaft unter diesen Voraus-
setzungen noch Sinn macht! Aber, gibt es dazu 
Alternativen? Sicherlich wird in den kommen-
den Monaten vieles andiskutiert, geprüft und 
wieder verworfen werden. Zahlreiche unter-
schiedliche Meinungen werden aufeinander 
treffen und das Für und Wider abgewogen wer-
den. Es bleibt zu hoffen, dass mögliche Ände-
rungen nicht um ihrer selbst Willen durchgesetzt 
werden, sondern dass diese wohl überlegt sind 
und positive Veränderungen zur jetzigen Situa-
tion in den Bereich des Möglichen rücken.

Die bereits Mitte der 90er Jahre angestrebte 
Professionalisierung unseres Sports hat in den 
letzten Jahren zweifellos Fortschritte gemacht. 
Unser Sport setzt sich über nationale Grenzen 
hinweg besser in Szene und erregt wesentlich 
mehr Aufmerksamkeit als früher. Man sollte 
darauf achten, dass der Distance-Bereich dabei 
nicht auf der Strecke bleibt.

Distance-Europameisterschaft in Polen
Deutsche Meisterschaft mit (geringer) ausländischer Beteiligung!?
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Welchen Unmut die Geschehnisse im Distance-Bereich bei den Sportlern und z. T. auch 
Funktionären hervorgerufen haben, zeigen die nachfolgenden, hier ungekürzt wiedergege-
benen Leserbriefe, die z. T. auch auf Roccos Äußerungen basieren. 

Leserbrief Stefan Schneider
Hallo Rocco,  
ich habe deine Berichte über Polen, Brotterode und das Resümee der abgelaufenen Saison ge-

lesen. Ich glaube, dass nicht nur du so über die Ereignisse denkst. Mittlerweile haben die meisten 
etwas Abstand von der Sache und die erste große Enttäuschung ist verflogen. Aber, das Gesamt-
meinungsbild scheint mir da sehr ähnlich zu sein. Ich hatte ja in Jakuszyce sonntagabends und in 
den darauffolgenden Wochen Gelegenheit mich mit so manchem auszutauschen.  

Betrachten wir uns doch mal die Gesamtsituation: Erwähnenswert scheint mir dabei zu sein, 
dass sich hier insgesamt (über die gesamte Saison hinweg, wie auch in den vergangenen Jahren) 
ein Bild gezeigt hat, was den Schluss nahe legt, dass auf die Distanzmusher gepfiffen wird. Wenn 
überhaupt, dann sind wir das fünfte Rad am Wagen - das braucht man ja im Allgemeinen nicht. Von 
dem einen oder anderen Verantwortlichen (dazu zähle ich nicht nur die Funktionärsebene, sondern 
auch sogenannte Vorbilder) war nicht nur hinter vorgehaltener Hand zu hören, dass sich die Dis-
tance-Musher doch selbst um ihre Belange kümmern sollen. Dabei dachte ich, dass die AGSD den 
Schlittenhundesport im Gesamten vertreten würde und nicht nur bestimmte Sparten! Schließlich 
sollte mein Mitgliedsbeitrag so viel wert sein, wie der von Mushern aus anderen Sparten. Was am 
Ende herauskommt, ist schlicht und ergreifend nicht zu vergleichen. Von der WSA möchte ich hier 
gar nicht reden, weil die ohnehin aus den Reihen der AGSD dominiert wird. Dabei will ich aber 
klar stellen, dass es hier nicht um eine bestimmte Sachausstattungen für den Einzelnen oder um 
tolle Pokale geht, die den Platzierten überreicht werden. Vielmehr sollte der Rahmen stimmen. 

Es kann nicht sein, dass eine Veranstaltung, die als nationale oder internationale Meisterschaft 
ausgefahren und dementsprechend ausgeschrieben wird, in ihrer Durchführung einzig und alleine 
vom Veranstalter selbst bzw. vom Austragungsort abhängig ist. Man betrachte im konkreten Fall in 
Polen nur die Musher, die das volle Startgeld bezahlt haben und dabei am Musherabend noch nicht 
einmal etwas zu essen bekommen haben, weil nicht genügend Platz in der Gaststätte war. Das ist 
schon ein dickes Ding diesen Startern gegenüber. Aber positiv herausheben möchte ich trotzdem 
die Trailführung und -präparation in Jakuszyce. Trotz des ständigen und erheblichen Schneefalls, 
stand immer eine für die Verhältnisse gute Strecke zur Verfügung. In Brotterode wurde der Trail 
erst auf massiven Druck aus Reihen der Musher nochmals gepresst. Und siehe da, am zweiten Tag 
hatten wir sogar sehr gute Verhältnisse. Dies wäre aus meiner Sicht auch am ersten Tag möglich 
gewesen - die Streckenteile, die über das Loipensystem geführt hatten, waren bereits an diesemTag 
in sehr gutem Zustand. 

Und hier zeigt sich, dass sich die Katze aus meiner Sicht in den Schwanz beißt: keine Unter-
stützung, keine Aufsicht, keine Vorgaben durch den Verband, wird die Veranstaltung uninteressant 
für die Zuschauer, Presse und schließlich auch für die Gemeinde, weil keinerlei Werbung für sie 
stattfindet. Das Ganze wird eher amateurhaft durchgeführt.

Man kann hier durchaus einen Vergleich der DM in Frauenwald und der EM in Nauders auf 
der einen Seite und den beiden Meisterschaften in Brotterode und Jakuszyce ziehen. Für die beiden 
erstgenannten Veranstaltungen wurde die Werbetrommel in erheblichem Maße gerührt. Wie ich 
denke mit einen dementsprechend guten Ergebnis. Es waren genügend Verantwortliche vor Ort, die 
über die gesamte Durchführung wachten, bzw. diese unterstützten. Von den beiden anderen Rennen 
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war wohl eher nur in der örtlichen Presse zu erfahren. Offizielle - Mangelware. Fragt man sich, 
was wäre möglich gewesen, wenn...? Man könnte sich auch unsere Fachmagazine betrachten: Da 
findet Distance fast nicht statt. Zwischen Sprint und den großen Rennen unserer Zeit, wie Iditarod 
oder Finmarkslöpet, scheint kein Platz für eine weitere Disziplin zu sein.  Hier ist unser Präsident 
gefordert. Ich persönlich habe ihn noch nicht auf einem Distance-Rennen gesehen. Sicherlich hat 
er bisher so einiges gleistet. Aber ich denke, wenn er sich auch verstärkt für die Distance einsetzen 
würde, so hätte dies eine gewisse Siganlwirkung. 

Nun konkret zu den Ereignissen der letzten Tage: Ich fand, dass der Stake-Out unmittelbar am 
Hauptanreisetag (Donnerstag) nur mäßig vorbereitet war. Ich und die meisten anderen auf dem 
oberen Teil mussten in den Tiefschnee fahren. Da war man anschließend froh, wenn das Auto ge-
standen hat. Das Ganze war dann natürlich nicht platzsparend und so ist am Ende auch der Platz 
knapp bis unzureichend geworden. Die erste Pistenraupe hat sich dann am Samstag morgen kurz 
gezeigt, ist einmal durch die Mitte gefahren und das war‘s.

Die Organisation rund um das Rennen würde ich als nahezu nicht vorhanden bezeichnen (ab-
gesehen von Sponsor „Harnas“). Hier könnte man auch einen Vergleich mit den meisten Wagen-
rennen ziehen, wobei die EM dann sicherlich nicht besser abschneiden würde. So hat mir beispiels-
weise ein Programm am Musherabend total gefehlt. Für die Anwesenden war sicherlich genügend 
Essen und auch in ausreichender Auswahl vorhanden. Aber alleine schon die Auswahl dieser Ört-
lichkeit war ein Fehlgriff. Ich würde meinen, dass noch nicht einmal für 50 Leute Platz vorhanden 
war. Man bedenke, dass die Schweizer und auch andere erst gar nicht gekommen waren. Einige 
andere haben sich ähnlich wie ihr gleich umgedreht und sind wieder verschwunden. Was soll man 
auch machen, wenn noch nicht einmal ein Stuhl, ganz zu schweigen von einem Tisch, übrig war! 

Rahmenprogramm - Fehlanzeige. Grosses Abfüttern und fertig!!!
Zum Trail selbst möchte ich nochmals bemerken, dass es hier keine Kritik geben sollte. Bei 

diesen Wetterverhälntissen wäre wohl nur noch am Wildkogel was gezaubert worden! 
Wer nun die Bilder im Internet gesehen hat, weiß wie es sonntags auf dem Stake-Out-Gelände 

ausgesehen hat. Es war klar, dass keiner ohne Hilfe das Gelände verlassen konnte. Eigentlich sind 
wir davon ausgegangen, dass dies alles organisiert sei. Als Claudia vor der Siegerehrung nur so 
zur Sicherheit bei Herrn Moll nachfragte, ob denn im Anschluss die Pistenraupe kommen würde, 
antwortete dieser sinngemäß, dass wir uns dann doch mal drumm kümmern müssten, wenn wir 
so schnell raus wollten. Das Ganze unterlegt mit einem süffisanten Lächeln. Claudia ist dann zu 
Walter Frank gegangen, der sich wohl der Sache angenommen hat. Da war mir aber schon klar, 
wie die Sache ausgehen wird.

Der Herr Rennleiter hat den Platz dann als Erster verlassen und uns noch viel Spaß gewünscht, 
wohl wissend, dass er keinen Streich gemacht hat. Bei dem stellt sich übrigens nicht nur für mich 
die Frage, ob er mit der Leitung des Rennens überfordert war? Oder hatte er einfach keinen Bock? 
Denn irgendeinen Grund muss es wohl gehabt haben, dass er sich bei solch widrigen Wetterver-
hältnissen erst so spät um den Trail kümmerte? Sogar am Sonntag wollte er den Start der ersten 
Gespanne auf 13.00 Uhr verschieben. Erst nach einer langen Diskussion konnte er widerwillig 
überzeugt werden, dass bei entsprechenden Pistenverhältnissen ein Start ab 11.00 Uhr möglich 
sein sollte. Gegen 10.30 Uhr ist er dann über den Platz gelaufen, um so wie er zu mir sagte, den 
übrigen Mushern Bescheid zu geben. Nun da muss er wohl den einen oder anderen, an dem er vor-
beigelaufen ist, übersehen haben? Denn anders kann ich mir nicht die hohe Zahl derer erklären, 
die erst kurz vor ihrem Start von ihrem Glück erfuhren.  Überhaupt empfand nicht nur ich seine 
Art mit uns umzugehen eher herablassend. Zitat: „Ich habe gedacht ich hätte es mit erwachsenen 
Menschen zu tun - aber dann erkläre ich es halt dem zwanzigsten Musher...“ oder „Ich habe so ent-
schieden, weil ich Rennleiter bin, auf was anderes habe ich keine Lust“. Um es kurz zu machen, so-
viel Unmut bezüglich eines Rennleiters habe ich noch nie auf einem Distance-Rennen vernommen. 
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Ehrlich gesagt sind wir nämlich alle erwachsene und vernünftige Menschen. Wenn es Probleme 
gibt, reden wir miteinander. Da braucht man nicht unbedingt einen Rennleiter dafür. Naja..... 

Ich prophezeie, dass über kurz oder lang die Szene noch mehr darunter leiden wird, wenn wir 
für die Zukunft nichts an der Situation ändern werden. Der eine oder andere denkt schon konkret 
darüber nach keine WSA-Meisterschaften mehr zu fahren und sich andere Ziele zu setzen, sei es 
nun FISTC oder andere Rennen.

Was ist zu tun? 
Die Frage ist nur, wie gehen wir als Distance-Musher mit der Situation um. Ich denke, wir soll-

ten uns als die Einheit zeigen, die wir auch sind. Wir verstehen uns großteils außerordentlich gut. 
Das sollten wir jetzt auch zeigen und nutzen, indem wir gemeinsam handeln. Ich würde den Dialog 
mit den Verantwortlichen vorschlagen. Ein einzelner Leserbrief wird im Trail ohnehin nur zensiert 
oder gar nicht veröffentlicht. Man müsste sich natürlich miteinander abstimmen, aber da ist ja kein 
Schnellschuss notwendig. Und in Zeiten des Internet ist das auch kein Problem.

Ich glaube, Ideen wären ja schon genügend vorhanden. Veranstaltung von gemeinsamen Meis-
terschaften mit getrennten Wertungen, wären da vielleicht ein Anfang. In der Leichtatlethik finden 
die 100 Meter Konkurenzen ja auch innerhalb einer Veranstaltung mit 5000 Meter Läufen statt. 
Ein Event von Freitag bis Montag, erst zwei Tage Distance, dann zwei Tage Sprint - oder umge-
kehrt - das wäre für mich vorstellbar. Bei zeitgleich stattfindenden Rennen bin ich eher skeptisch, 
weil doch viele Sprintmusher nicht so gerne überholen. Gründe hierfür kenne ich nicht. Jedenfalls 
hat es bei der letztjährigen Veranstaltung in Oberhof, wie auch bei anderen gemeinsamen Rennen, 
einige Diskussionen gegeben.  

Ganz nebenbei wäre ein solcher Event medienwirksamer, wenn sich die Gespannzahl erheb-
lich vergrößert. Damit nicht einer auf den anderen warten muss, könnte man die Siegerehrung 
zwischen den einzelnen Disziplinen, ja sogar zwischen den Kategorien machen. Auch das wäre für 
Medien und Zuschauer interessanter. 

So! Jetzt habe ich mir mal ein bisschen Luft verschafft. Einige Aussagen sind vielleicht provo-
kant. Aber ich denke, im Kern treffen sie unser Problem.

Gruß und schöne Feiertag, Stefan und Familie [Der Brief wurde vor Ostern geschrieben, des-
halb die Feiertagswünsche. Anm. d. Red.]

Leserbrief Silvia Roppelt
Spätestens nach der missglückten WSA-Distance-Euro in Jakuszyce machte sich bei vielen Dis-

tanzmushern Unmut breit. Man hörte hier und da, dass sich einige Musher überlegen, ob sie sich 
in Zukunft nicht anderweitig umorientieren – Angebote von anderen Verbänden gibt es ja genug. 
Leider ist das Starterfeld im Distancebereich nicht so groß wie es bei den Sprintrennen üblich ist. 
Anstatt dies jedoch als Begründung (oder Ausrede) anzuführen, wenn es um die stiefmütterliche 
Behandlung dieser Szene geht, sollte man lieber analysieren, warum die Situation so ist. Distance-
musher gibt es genug, nur leider verstreuen die sich in alle Winde, wenn parallel hochkarätige Ver-
anstaltungen wie Polardistans und Innerkrems anberaumt sind. Wenn man als Verband Interesse 
daran hat die eigene Distanceszene zu fördern und zu erhalten, sollte man neben der optimierten 
Terminplanung auch attraktive Veranstaltungen organisieren, sonst laufen die letzten Treugeblie-
benen wohl auch noch davon. 

Zur Ehrenrettung muss man anführen, dass die Distance-Rennen von einigen Mitgliedsver-
einen der AGSD wirklich schön und gut organisiert waren, z.B. Warmensteinach, Wallgau und 
Lauscha lassen traditionell nichts zu wünschen übrig. Die Wettersituation kann niemanden in die 
Schuhe geschoben werden, aber bei den eben angeführten Rennen stimmte eben auch das „Drum-
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herum“. Besonders der FSSC war in der vergangenen Saison ein herausragender Veranstalter.
  Daran sieht man, dass auch ein Distancerennen mit etwas gutem Willen zu einem Event wer-

den kann. Ob eine gemeinsame Veranstaltung der richtige Weg ist, steht in den Sternen. Vermutlich 
ist dafür zuviel Intoleranz „auf beiden Seiten“. Fakt ist jedoch, dass die Distance-Musher genauso 
viel Beitrag an den Sportverein/Verband bezahlen wie die Sprinter und daher nicht als das unge-
wünschte fünfte Rad am Wagen behandelt werden dürfen.  

Leserbrief Petra Diemer
Hallo Rocco, Wir finden, egal wo man an den Start geht, alle die ihre Hunde und sich so trai-

niert haben, dass das Rennen für das Team ein Erfolg war, sind Meister!
Wir haben deine Berichte EU Distance in Polen verfolgt und finden es für mutig und toll, wie 

du diese geschrieben hast. Endlich jemand, der den Unmut vieler vertritt. Dass du dann das Nega-
tive zum Positiven verändern möchtest, nicht schlecht!

Für uns ist wichtig, dass wir Rennen fahren können, die wir uns aussuchen. Rennen, von denen 
wir denken, dass sie für uns und unsere Hunde geeignet sind. Auch mal Rennen, die für das Team 
eine Herausforderung darstellen. Egal ob im Sprint-, im MD-Bereich oder einem anderen Verein 
bzw. Verband.  In Europa werden eine Menge dieser Rennen angeboten; aber wie du es schon 
sagtest: „im Zuge der Machtkämpfe der Weltverbände“ wird es einem schwer gemacht, sich zu 
verwirklichen. 

Jede/r Musher/in steckt Freizeit, Geld, Sorgen und alles andere was dazu gehört in diesen wun-
derbaren Sport. Ohne Mithilfe von Freunden oder Familie oft nicht machbar. Was geerntet werden 
kann ist Freude, Zufriedenheit und Dankbarkeit. Reicht auch aus und gibt uns und den Hunden das 
Allermeiste. (Siegergeschenke werden nicht vergessen). 

Familie Diemer 
Anschließend möchte ich noch als Mutter von Marco zum Vergleich „EM-Sprint in Nauders“ 

etwas anfügen:
Die Organisation von Seiten des Teams „Nauders“ war perfekt. Nauders hat sich sämtliche 

Mühe gegeben. Der Musherabend war angenehm ausgerichtet.
Was mich ärgerte war, dass ich als Mutter eines Jugendlichen (der allein gar nicht an solch 

einem Event antreten kann, der noch seine Familie dabei haben möchte), mir einen Musher ohne 
Doghändler suchen musste, um auch das Angenehme dieser Veranstaltung miterleben zu dürfen. 
Denn nur Musher und 1 Doghändler durften zum Musherabend. Das hieß: Rainer oder ich blei-
ben im Wohnwagen zurück und vergnügen sich selbst. Nachdem ich mich dann im Kreis einiger 
Musher und Funktionäre äußerte, wurde ich nur belächelt. Dr. Kristin Jauch nahm mich dann zum 
Musherabend mit. Danke Kristin.

Mir geht es nicht darum, ob ich mein Essen aus meinem Geldbeutel bezahle oder nicht, son-
dern wenn ich auf einer Schlittenhundeveranstaltung als Familie erscheine, ich auch als Familie 
Anerkennung finden möchte. Schlittenhundesport ist bei uns Familiensport. Die Ausrede „Platz-
mangel“ im Bergrestaurant, kann ich nicht hinnehmen. Dieses Bergrestaurant ist übergroß!

Die Worte „Guten Morgen“ oder ein „Hallo“ gehören wohl bei einigen der AGSD nicht zum 
üblichen und selbstverständlichem Wortschatz, außer man begrüßt als Erste. Da fühlt man sich 
richtig wohl und willkommen. Dies fiel nicht nur mir auf.  So ein Verhalten kenne ich nicht beim 
FSSC, nicht bei der FISTC oder allen anderen Heimatvereinen, in denen Marco aktiv ist. Da steht 
„Freundlichkeit“ und „Gute Laune“ verbreiten mit an oberster Priorität.

Petra Diemer 
Rocco, wenn Du diesen Brief veröffentlichen möchtest, kannst Du es gerne tun. Ich würde mich 

freuen. Danke.
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Das Leben ist ungerecht

Dieses Sprichwort wird wohl so man-
chem SSVS-Verantwortlichen beim Rück-
blick auf die vergangene Saison in den 
Sinn gekommen sein. Hatte man doch auf 
Bitten des FSSC hin den Termin für das 
Distance-Rennen in Schöneck vom 29./30. 
Januar auf den 22./23 Januar vorverlegt. 
Grund dafür war, dass das an diesem 
Wochenende geplante Fichtelgebirgs-Ad-
venture mit einer Veranstaltung des ober-
fränkischen Ski-Verbandes kollidierte. 
Eine Verschiebung in den Februar hinein 
war auf Grund des dichten Terminkalen-
ders, praktisch an jedem Wochenende 
fand bereits einen Distance-Rennen statt, 
nicht möglich. Als einzige Alternative 
bot sich ein Tausch der beiden Rennen in 
Warmensteinach und Schöneck. Freundli-
cherweise kamen uns unsere sächsischen 
Schlittenhundefreunden dabei entgegen, 
sodass beide Termine getauscht wurden. 
Auch der Zeitpunkt um den 25. Januar he-
rum kann als sehr schneesicher angesehen 
werden. Jedenfalls musste das ausnahms-
los um diesen Termin, also eine Woche vor 
Schöneck, stattfindende Fichtelgebirgs-
Adventure noch nie wegen Schneeman-
gels abgesagt werden.

Leider spielte der Wettergott in diesem 
Jahr nicht mit, sodass Bernd Ebert schwe-
ren Herzens am Dienstag vor dem Renn-
wochenende die Veranstaltung absagen 
musste. Unglücklicherweise setzte dann 
am Donnerstag ausgiebiger Schneefall ein, 
der für die kommenden Rennen ideale Vo-
raussetzungen schuf. Der FSSC bedauert 
diese unglücklichen Umstände. Gerne wä-
ren auch viele unserer Sportler, wie schon 
in den letzten Jahren, zum traditionellen 
Rennen nach Schöneck gekommen.

Kaum zu glauben...

Nachfolgender Artikel war am 1. Feb-
ruar 2005 in der Frankenpost, einer regio-
nalen Tageszeitung im Raum Fichtelgebir-
ge/Frankenwald zu lesen:

„Weißenstadt - Worin liegt die unbe-
strittene Stärke von Huskies? Natürlich im 
Ziehen von Schlitten. Bisweilen verhält es 
sich aber auch umgekehrt und der Schlitten 
muss den Hund ziehen. Die Bergwacht-Be-
reitschaften Weißenstadt und Schwarzen-
bach an der Saale staunten jedenfalls nicht 
schlecht, als sie am Wochenende ein unge-
wöhnlicher Hilferuf ereilte. Die Rettungs-
leitstelle informierte über drei Personen 
mit zwei Hundeschlitten-Gespannen und 
insgesamt 10 Huskies, die im Rudolfstein-
Gebiet unterwegs waren. Die Tiere waren 
aber so erschöpft, dass sie den Rückweg zu 
ihrem Transportfahrzeug, das am Schei-
telpunkt der Schneebergstraße zwischen 
Weißenstadt und Bischofsgrün abgestellt 
war, nicht mehr bewältigen konnten. Die 
Bergwachtler rückten mit zwei motorisier-
ten Rettungsschlitten an und brachten die 
Hunde samt Begleiter wohlbehalten zum 
Ausgangspunkt ihrer Tour zurück.“

So weit die Zeitungsmeldung! Für 
Ortsunkundige sei noch erwähnt, dass 
es sich beim Schneeberg um die höchste 
Erhebung des Fichtelgebirges handelt. 
Fahrten sind dort meist nur im Tiefschnee 
möglich und deshalb sehr anstrengend. 
Trotzdem ist es mehr als verwunderlich, 
dass jemand seine Hunde so müde fährt, 
dass diese nicht mehr in der Lage sind, 
die restlichen Kilometer zurück zum Aus-
gangspunkt zu schaffen.
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Fehlender Wurmkurnach-
weis führte fast zum Aus-

schluss!
Massiven Ärger gab es beim diesjähri-

gen Finmarkslopet. Einige mitteleuropäi-
sche Mushern drohte der Ausschluss vom 
Rennen. Sie konnten angeblich nicht den 
Nachweis einer Wurmkur dokumentieren. 
Besonders die Italiener reagierten verärgert. 
Kommentar von Sabine Prabucki auf der 
Finnmarkslopet-Website (Artikel Nr: 911): 
Das Mattilsynet tauchte in Levajok auf und 
das Urteil ist gefällt: Die Italiener müssen 
raus! 

Der Fernsehstar von RAI TV, Paolo Tra-
bucchi, verflucht das Mattilsynet und die 
Veranstalter des Rennens. Die Italiener be-
kamen eine Frist gesetzt, um nachzuweisen, 
dass die Hunde die notwendige Behandlung 
erhalten haben. Sie haben es nicht geschafft 
dies zu dokumentieren und mussten deshalb 
das Rennen abbrechen. Der Fernsehstar 
sagte, dass die Angelegenheit ökonomische 
Konsequenzen haben wird und irgend je-
mand die Rechnung dafür bezahlen muss.

„RAI hat viel Geld und Zeit investiert 
um in die Finnmark zu kommen und die 
beiden italienischen Musher in 
ihrem Rennen zu begleiten. Nun 
werden wir sowohl Advokaten 
als auch die Polizei einschalten 
um dieses Rennen zu stoppen“ 
sagt Paolo Trabucchi, der sich in 
Levajok befindet um ein Fern-
sehkommentar zu machen.

Das Schicksal der internati-
onalen Teams war im diesjähi-
gen Finnmarksløp lange unge-
wiss. Die beiden italienischen 
Musher Maurizio Menghinella 
and Henry Coronica hatten im-
mer wieder versichert, dass ihre 
Hunde in Schweden geimpft 
worden waren, aber sie hatten 

Probleme die ordnungsgemäß bestätigte 
Dokumentation zu bekommen. Nach eini-
gen Schwierigkeiten haben sie es schließlich 
doch noch geschafft, die von Mattilsynet 
geforderte Dokumetation innerhalb der Frist 
vorzulegen und durften am Rennen weiter-
hin teilnehmen.

Auch die Weiterfahrt des Schweizers 
Emil Inauen war lange Zeit unsicher. Er 
konnte das Rennen aber rechtzeitig, bevor 
für ihn die Frist des Mattilsynet ablief, be-
enden. Er benötigte nur die norwegische Be-
stätigung dafür, dass er die Wurmkur bereits 
durchgeführt hatte.

Das Medieninteresse am Jubiläumsren-
nen war sehr groß. Es befinden sich auch 
mehrere ausländische Berichterstatter vor 
Ort, unter anderem auch ein deutscher Jour-
nalist. Am längsten angereist  waren Repor-
ter aus Brasilien und Indien!

Übrigens: Der Sieger des 1000 km Ren-
nens heißt Roger Dahl. Niemand hat so oft 
wie er am Finnmarksløpet teilgenommen 
und so viele zweite und dritte Plätze belegt. 
1992 gewann er das Rennen, und dieses Jahr 
steht er wieder ganz oben auf dem Sieger-
treppchen. Roger Dahl ist ein würdiger Ge-
winner des diesjährigen Jubiläumsrennens!
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Schlittenhundesport und Bayerische Forstreform

Nicht nur innerhalb bayerischer Grenzen dürfte bekannt sein, dass die von der bayeri-
schen Staatsregierung geplante Forstreform in Kraft getreten ist. Auf den ersten Blick könnte 
man meinen, dass der Schlittenhundesport kaum von dieser Reform tangiert wird. Dies ist 
jedoch nur zum Teil richtig, besonders, wenn man längerfristige Perspektiven und mögliche 
Entwicklungen im Auge behält.

Fakt ist: Ein Großteil der Trainings- und Rennstrecken befinden sich auf dem Gebiet 
der Staatsforstverwaltung. Trainingsbereiche wurden stillschweigend geduldet oder, was in 
jedem Fall die bessere Variante ist, mit den örtlichen Revierleitern geklärt. Das im Gesetz 
verankerte allgemeine Betretungsrecht unserer Wälder stärkte hierbei die Belange der Schlit-
tenhundesportler. Für Rennen oder ähnliche Veranstaltungen wurden mit der zuständigen 
Forstbehörde Verträge abgeschlossen, die die einmalige Nutzung des forstlichen „Betriebsge-
ländes“ regelten. Dies war natürlich nicht umsonst. So mussten beispielsweise in diesem Jahr 
für das Distance-Rennen in Warmensteinach für die Nutzung der Waldwege 300 Euro bezahlt 
werden! Dabei standen hierbei nur ca. 50 Prozent der gesamten Strecke zur Disposition. Die 
andere Hälfte des Trails führt über Loipen, die von einem Zweckverband betreut werden und 
hier bereits langfristige Pachtverträge mit dem Forst existieren. Die Nutzung dieser Bereiche 
ist für uns bisher nach Rücksprache mit dem Zweckverband kostenfrei gewesen!

Die vom bayerischen Kabinett beschlossenen Gesetzesentwürfe zielen nun auf eine Kom-
merzialisierung des öffentlichen Waldes zu Lasten des Gemeinwohls und möglicherweise auf 
eine schrittweise Privatisierung des Staatswaldes hin. Zuständig dafür ist nicht mehr eine 
Behörde, sondern eine wirtschaftlich- und gewinnorientierte Anstalt des öffentlichen Rechts. 
Das daraus resultierende Szenario ist vielfältig. Gewinnoptimierung dürfte die oberste Ma-
xime lauten! Beispielsweise könnten bestimmte Waldgebiete an Holzkonzerne verpachtet 
werden, die dann in Eigenregie den Holzabbau durchführen. Kaum anzunehmen, dass hier 

Belange von Freizeitsport-
lern, wie die Durchfüh-
rung beispielsweise eines 
Schlittenhunderennens, 
von Belang sind. Niemand 
wird hier eine Zusicherung 
abgeben (wollen), dass 
in den Wochen vor dem 
Rennen bestimmte Wegab-
schnitte nicht mit schwe-
rem Gerät befahren werden 
oder dass gerade in dieser 
Zeit kein Holzeinschlag 
erfolgt (vielleicht besteht 
gerade eine entsprechende 
Nachfrage und es sind gute 
Preise zu erzielen oder weil 
man eben gerade jetzt die 
notwendigen Kapazitäten Vielleicht bald nicht mehr so einfach: Training im Wald?

Foto: B. Schätz
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für die Durchführung der Maßnahme hat). Als Verhandlungspartner dürfte dann auch nicht 
mehr der Forst sondern der Pächter auftreten, der kein Interesse an einer Einschränkung sei-
ner Bewegungsfreiheit haben dürfte, und wenn doch, dann zu welchem Preis?

Bisher darf der Wald von Touristen und Erholungsuchenden aber auch von Freizeitsport-
lern kostenlos betreten werden. Dies könnte sich auf Grundlage der neuen Rahmenbedingun-
gen durchaus ändern! Wie wäre es mit einer Trainingspauschale von 20 Euro pro Monat?

Durch die Reduzierung der Dienststellen bzw. Forstämter ergeben sich u. U. neue An-
sprechpartner. Vieles, was im Laufe der Jahre selbstverständlich war und auf gegenseitigem 
Vertrauen basierte, muss neu definiert und erarbeitet werden. Neue Gesprächspartner be-
dingen veränderte Ansichten zum Guten wie zum Schlechten. Hier wird es auch zukünftig 
gelten, das Beste daraus zu machen.

Fakt ist: Der Möglichkeit einer gewinnträchtigen Vermarktung der Ressource Staatswald 
wurde Tür und Tor geöffnet! Um die Einnahmen zu steigern und damit die Gewinne zu erhö-
hen, werden die Prioritäten völlig neu gesetzt. Dies könnte sich auch negativ auf den Schlit-
tenhundesport auswirken.
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Öffentlichkeitsarbeit geht alle an!
Sicherlich ist das Hauptziel eines jeden Sportlers, sich im fairen Wettkampf mit anderen 

zu messen. Und obwohl der Schlittenhundesport eine Individualsportart ist, benötigt jeder 
Musher den Background eines Vereins und der entsprechenden übergeordneten Institutionen, 
um seinem Sport nachgehen zu können. Zudem ist die Öffentlichkeit ein wichtiger Aspekt, 
denn nur mit dieser ist die Durchführung von attraktiven Veranstaltungen möglich. Dabei gilt 
es nicht nur, im Rahmen von Rennveranstaltungen auf uns aufmerksam zu machen. Deshalb 
ist die Vorstandschaft des FSSC ständig bemüht, gemeinsam mit Schulen, Kindergärten, aber 
auch Firmen und Einzelpersonen Events durchzu-
führen, die unseren Sport in das Licht der Öffent-
lichkeit und in das Bewusstsein vieler rücken. Auch 
eine Medienpräsens wird dadurch häufig erreicht. 
Doch nicht nur die Vorstandschaft, auch zahlreiche 
Mitglieder unseres Vereins organisieren immer wie-
der diese so wichtigen kleinen und großen Aktivi-
täten, besonders für Jugendliche und Kinder. Die 
FSSC-Vereinsführung unterstützt diese Maßnah-
men so gut es geht, in erster Linie natürlich mit In-
fomaterial (Flyer, Bilder, Plakate, usw.), aber auch 
durch aktive Hilfe, wenn beispielsweise einmal 
nicht genügend Gespanne zur Verfügung stehen.

Auch von Seiten des SSVB gibt es hierfür Unterstützung. So werden allgemeine Jugend-
veranstaltungen mit bis zu 5 Euro pro Kind und max. 100 EUR insgesamt gefördert. Dieses 
Geld soll beispielsweise dazu dienen, den Kindern Essen und Getränke oder auch kleine Er-
innerungspräsente überreichen zu können. Die Antragstellung erfolgt über den Verein, wobei 
eine Liste der Teilnehmer sowie die Rechnungen über die ausgegebenen Beträge vorgelegt 
werden müssen. Ein jeder sollte sich hierbei angesprochen fühlen, um den Bekanntheitsgrad 
unseres Sportes zu erhöhen! Das kommt uns allen zu Gute.

Foto: B. Schätz
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SSVB- Seminar
“ Praxis der Hundeerziehung”

Vom 24. - 26.6.2005 in Gunzenhausen

Veranstalter:  Schlittenhundesport- Verband Bayern (SSVB)
Referentin:   Sylvia Ulrich. Ich besitze seit über 10 Jahren Schlittenhunde, erst Sibe-

rian Huskies, dann Alaskans und Hounds. Seit 2 Jahren absolviere ich ein 
Studium bei Canis zur Hundetrainerin. 

Das Seminar richtet sich in erster Linie an Schlittenhundesportler.
Im ersten Teil werden wir gemeinsam die Mindestanforderungen an einen (Schlitten-) Hund 
klären.
Im zweiten Teil beschäftigen wir uns mit einigen notwendigen Grundlagen, wie zum Beispiel:
 Wie lernt der Hund? Welpenaufzucht und -erziehung.
 Jagdverhalten. Theorie der Hundeerziehung. 
Der dritte Teil besteht aus praktischen Übungen.

Ablauf:
Freitag:    Anreise ab 17 Uhr von 19-21 Uhr Begrüßung, Vorstellung und kleiner 

Workshop.
Samstag:  8.30- 18.00 Programm mit Pausen und gemeinsamen Mittagessen
  19.00 Lagerfeuer am Stake out (Grillsachen bitte selber mitbringen!)
Sonntag:  8.30- 16.00 Programm wie Samstag 16.00 Ende / Abreise

Hunde können mitgebracht werden, bedenkt aber bitte die möglicherweise sommerlichen 
Temperaturen. Unbedingt auf der Anmeldung die Anzahl der Hunde angeben, der Platz ist 
zwar schattig, aber dafür nicht unbegrenzt groß.
Wer die Möglichkeit hat nur mit einem Hund zu kommen, sollte sie nutzen.
Wohnwagen/Zelten möglich. Übernachtung im Gasthaus oder Ferienwohnung bitte bei

Werner Kiesel Tel. 09831-8579 erfragen.

Teilnehmerzahl:  mindestes 20, maximal30 in der Reihenfolge der Anmeldungen.
Seminargebühr: 20 EUR für SSVB- Mitglieder, 45 EUR für alle anderen.

In der Seminargebühr sind zwei warme Mittagessen und ein Skript enthalten.
Anmeldung, schriftlich mit Name, Adresse, Tel, Fax, e-mail, Hundeanzahl und -rasse Wohn-
wagen/Zelt und Vereinszugehörigkeit!

  Sylvia Ulrich, Crailsheimer Str. 22 , 91625 Schnelldorf
  Fax.:07950-1375 Tel.: 07950-399
  e-mail: Trim.kennel@t-online.de 

Eine Zusage erfolgt erst eine Woche vor der Veranstaltung mit Anfahrtsbeschreibung ( des-
halb bitte e-mail Adresse oder Faxnummer angeben).



FSSC- Mitgliederversammlung
Abschlusscamp und Better-Mushing-Seminar 

Vom 22.04. - 24.04.2005  

Programm:

Freitag, 22.04.2005  Anreise für Seminarteilnehmer. ab 14:00 Uhr.
   Limitiert auf 15 Gespanne.
Anmeldungen unter:   fon 09445 9910100 oder
   pigola@t-online.de
Ort:    Das Abschlusscamp findet in Klausensee bei Schwandorf 

im Gasthaus Neu-Wolferlohe statt.

Samstag, 23.04.2005 

Vormittag:   1. Hilfekurs ab 10:00 Uhr
Nachmittag:   Jahreshauptversammlung des FSSC ab 14:00 Uhr, mit 

eventuellen Neuwahlen des 1.Vorsitzenden oder einer kom-
misarischen Besetzung.

Abend:    Eventuell gibt Christoph Diehl ein kleines Seminar in Sa-
chen Equipment und Zubehör für den Schlittenhundesport.

Sonntag, 24.04.2005

Better Mushing Seminar Theorie und Praxis

Für Seminarteilnehmer 5,- Euro pro Tag. Strom und Wasseranschluß vorhanden. Das Bet-
ter-Mushing Seminar wird geleitet von Sigi Schiemann. Der 1. Hilfekurs von Angelika 
Merkel. Bitte unbedingt beim Seminar anmelden, da die Stellplätze begrenzt sind.

Anreise:

Von Nbg. die Autobahn bis Amberg, dann Richtung Regensburg bis zur A93, auf der A93 
bis Ausfahrt Klardorf. Nach der Ausfahrt nach rechts bis zum Kreisverkehr, dann noch ca. 
2 - 3 km und rechts weg zum Klausensee.

Von Süden her beim Kreuz Regensburg A93 Richtung Weiden, Ausfahrt Schwandorf Süd, 
Klardorf; weiter siehe oben.


