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Gute Laune herrschte bei unserer Mitgliederversammlung.
Erste Hilfe Seminar, Sportlerehrung, Better-Mushing-Seminar, es 
wurde etwas geboten an diesen zwei Tagen in der Neu-Wolferlohe.
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Mitgliederversammlung in
gemütlicher Atmosphäre

Veränderungen standen auf dem Programm 
der letzten FSSC-Mitgliederversammlung. Hat-
ten doch der erste Vorsitzende Walter Frank und 
auch unser Jugendwart Rick Göpfert angekün-
digt, ihr Amt aus persönlichen und zeitlichen 
Gründen nicht mehr ausfüllen zu können und 
ihre Posten deshalb zur Verfügung gestellt. 
Auch unser Zeugwart Manfred Oppel hatte im 
Vorfeld signalisiert, dass er die Betreuung un-
serer Ausrüstung gerne in andere Hände geben 
würde. So standen also Neuwahlen auf dem 
Programm.

Das von unserem 2. Vorsitzenden Walter 
Melzl ausgesuchte Gasthaus Neu-Wolferlo-
he bot ein ideales Ambiente, das auch bei den 
rund 30 anwesenden Mitgliedern gut ankam. 
Das gute Wetter ermöglichte es zusätzlich, die 
gesamte Veranstaltung im Biergarten durchzu-
führen.

Durch die Abwesenheit unserer Geschäfts-
stelle Sabine Arneth - sie hatte kurzfristig ab-
sagen müssen - musste zuerst eine neue Pro-
tokollführerin gesucht werden. Nach kurzer 
Diskussion stellte sich Silvia Roppelt zur Ver-
fügung, sodass Walter Frank mit der Tagesord-
nung fortfahren konnte. Walter reflektierte kurz 
die zurückliegende Rennsaison mit den drei 
FSSC-Veranstaltungen in Lauf, Warmenstein-

ach und Wallgau, die er durchweg als positiv 
bewertete. Er bedauerte, dass in den letzten 
Monaten seinerseits viele Aufgaben liegen ge-
blieben waren und es ihm auf Grund fehlender 
Zeit einfach nicht mehr möglich war, den Ver-
ein die entsprechenden Impulse zu geben. Es 

Ruhig und entspannt konnten die Mitglieder den ausführlichen Berichten der Vorstandschaft folgen. 
Auch die Neuwahlen gingen reibungslos vonstatten. Foto: B. Schätz

Positive Rennsaison
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sagen müssen - musste zuerst eine neue Pro-
tokollführerin gesucht werden. Nach kurzer 
Diskussion stellte sich Silvia Roppelt zur Ver-
fügung, sodass Walter Frank mit der Tagesord-
nung fortfahren konnte. Walter reflektierte kurz 
die zurückliegende Rennsaison mit den drei 
FSSC-Veranstaltungen in Lauf, Warmenstein-
ach und Wallgau, die er durchweg als positiv 
bewertete. Er bedauerte, dass in den letzten 
Monaten seinerseits viele Aufgaben liegen ge-

blieben waren und es ihm auf Grund fehlender 
Zeit einfach nicht mehr möglich war, den Ver-
ein die entsprechenden Impulse zu geben. Es 
sei daher nur konsequent, so Walter Frank wei-
ter, vom Amt des ersten Vorsitzenden zurückzu-
treten. Er bedankte sich bei der Vorstandschaft 
und den Mitgliedern für die gute Zusammenar-
beit und wünschte dem Verein viel Erfolg für 
die Zukunft.

2. Vorsitzender Walter Melzl begann sei-
nen Bericht ebenfalls mit einem Dank an Vor-
standschaft und Mitglieder. Er betonte, dass ein 
gutes Verhältnis innerhalb der Vorstandschaft 
Voraussetzung wäre, um konstruktive Arbeit zu 
leisten. Er freute sich ebenso, dass zahlreiche 
FSSC-Mitglieder die Möglichkeit der Teilnah-
me an FSSC-Rennen wahrnehmen und somit 
auch den immensen Arbeitsaufwand der Or-
ganisatoren honorierten. Leider gibt es immer 
noch, wie seit vielen Jahren schon, ein Problem 
damit, Helfer für die Organisation vor Ort wäh-

rend des Rennwochenendes zu finden. Häufig 
wären es immer die Gleichen, die sich zur Mit-
hilfe bereit erklärten. Dabei, so Walter Melzl 
weiter, ist ein reibungsloser Rennablauf eine 
ausgezeichnete Visitenkarte für andere Starter 
und die Öffentlichkeit, sodass ein geschlosse-
ner Auftritt des Vereins äußerst wichtig ist.

Da unsere Geschäftsstelle Sabine Arneth 
leider absagen musste, lag ihrerseits auch kein 
Bericht vor. Unser Kassier Kerstin konnte mit 
einigen wenigen Zahlen aufwarten. So zählt der 
FSSC derzeit 220 Mitglieder. Im letzten Jahr 
gab es 15 Austritte, die jedoch durch Neumit-
glieder bei weitem ausgeglichen wurden.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit als Kassier 
konnte sie von einer geordneten und guten fi-
nanziellen Lage berichten. Alle durchgeführten 
Rennen konnten mit Gewinn abgeschlossen 
werden mit Ausnahme von Wallgau. Dies ist 
nicht verwunderlich, da bei dieser Veranstal-
tung die FSSC-Mitglieder keine Startgebühren 
hatten bezahlen müssen.

Unser Tierschutzbeauftragte Andrea Schätz 
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Gute finanzielle Lage

Erfreulicher Fernsehbericht

Keinen Anlass für kritische Gesichter gaben die 
Berichte der Vorstandschaft. Foto: B. Schätz
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konnte von er-
freulich weni-
gen Schlitten-
hunden in den 
T i e r h e i m e n 
berichten. Auch 
ihr Resümee 
von den einzel-
nen Rennen aus 
Tierschutzsicht 
war durchweg 
positiv. Beson-
ders Warmen-
steinach war 
tadellos verlau-
fen und ebenso 
wie in Wallgau 
standen zahl-
reiche Helfer 
zur Unterstüt-
zung ihrer Arbeit zur Verfügung. Ein Manko 
war, wie schon so oft, die Tatsache, dass im-
mer wieder Musher nach der Zieldurchfahrt 
nicht vorschriftsmäßig stehen blieben, um eine 
ordnungsgemäße Hundekontrolle durchführen 
zu können. Auch wenn es sich dabei um Tou-
renfahrer handelt oder um Teilnehmer, die das 
Rennen abgebrochen haben, ist eine Kontrolle 
der Tiere vorgeschrieben. Sie bat die Sportler 
darum, dies zukünftig zu berücksichtigen.

Pressewart Berthold Schätz gab einen kur-
zen Abriss der vielfältigen Aufgaben. Diese 
reichten vom Entwurf bis zum Druck und dem 
Versand von Flyern, Plakaten und Urkunden 

für die einzelnen Veranstaltungen. Dazu ge-
hörte auch die Versorgung der Medien mit ent-
sprechenden Informationen sowohl im Vorfeld 
als auch nach den jeweiligen Rennen. Ebenso 
mussten in Warmensteinach zwei Fernsehteams 
betreut werden. Das Resultat war u. a. ein sehr 
guter, fast vierminütiger Film, bei dem unser 
Mitglied Stephan Melzl im Mittelpunkt des Ge-
schehens stand und sowohl auf dem Stake-Out 
als auch auf der Strecke gefilmt worden war.

Zahlreiche öffentlichkeitswirksame Ver-
anstaltungen wurden organisiert und durchge-
führt. So stand unter anderem ein Aktionstag 
mit Schlittenhunden im Warmensteinacher Fe-
rienprogramm. Ebenso wurde die Veranstaltung 
eines großen Bio-Bauern besucht. Höhepunkt 
war sicherlich die Mitgestaltung der Weih-
nachtsfeier des VW-Centers Fürth, bei der rund 
50 Hunde zum Einsatz kamen.

Auch öffentliche Veranstaltungen durch 
andere FSSC Mitglieder wurden mit Flyern, 
Broschüren und sonstigem Werbematerial un-
terstützt, das zum Teil selbst gedruckt, zum Teil 
bei einer Druckerei in Auftrag gegeben wurde.

Zum Abschluss ging unser Sportwart 
Rocco Pigola konkret auf die vergangene Sai-
son ein. Bis auf die ersten Wochen, so Rocco, 
könne man wirklich von einer tollen Wintersai-
son sprechen. Überall ausreichend Schnee bot 
den Teilnehmern fast ausschließlich traumhafte 
Bedingungen, sieht man einmal vom Schnee-
chaos bei der Distance-Europameisterschaft ab. 
Sehr erfreulich sei auch das erfolgreiche Ab-
schneiden der FSSC-Sportler, was sich bei den 
zahlreichen Ehrungen niederschlägt. Bedauern 
äußerte er über die Geschehnisse rund um Haid-
mühle. Er verwies darauf, dass die Absage des 
Rennens nicht durch den FSSC sondern durch 

Riesenevent beim
Frankonia Open geplant

Ein optimales Plätzchen für die geplanten Aktivitäten Mitgliederversammlung, 
Erste Hilfe Seminar und Better Mushing: Neu-Wolferlohe Foto: B. Schätz
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Es gehört beim FSSC inzwischen schon 
zur Tradition, erfolgreiche Sportler für ihre 
Leistungen zu ehren. So konnte, quasi als 
letzte Amtshandlung, der scheidende Vor-
sitzende Walter Frank zusammen mit Rocco 
Pigola unsere Topathleten auszeichnen.

Als Präsent gab es dieses Mal ein sog. 
Bildergalerie. Sie besteht aus zehn Bilder-
haltern, in die Fotos im Format 15x10 cm 
eingeschoben werden können. Das ganze 
lässt sich dann im Quer- oder Hochformat 
an die Wand hängen und ist sehr dekorativ. 
Natürlich waren die Bilderhalter mit ent-
sprechenden Aufnahmen des Mushers be-
stückt, sowohl aus sportlicher als auch aus 
geselliger Sicht.

Leider konnten nicht alle zu Ehrenden 
an der Veranstaltung teilnehmen. Für einige 

ist die Anreise einfach zu weit. In manchen 
Fällen spielten Krankheit oder Terminüber-
schneidungen eine Rolle.

Schließlich freuten sich folgende sechs 
FSSC-Ausnahmeathleten über die Auszeich-
nung (von links oben nach rechts unten):

Frank Brehm
Rupert Hirschberg
Stephan Melzl
Rocco Pigola
Stefan Roppelt
Tamara Schlemmer

Herzlichen Glückwunsch!

Sportlerehrung
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Teilnehmer am Better-
Mushing

Tamara Schlemmer
Rocco Pigola
Walter Frank
Herbert Hiermeyer
Gisela König
Gregor Gumpenberg
Michael Oeser
Klaus Starflinger
Stephan Melzl
Detlef Oyen
Rosemarie Menzel
Jose Martin
Edwin Czerwek
Walter Melzl

Nach dem der FSSC bereits vor einigen 
Jahren eine Better-Mushing-ähnliche Veran-
staltung im Rahmen einer seiner Mitgliederver-
sammlungen in Brand abgehalten hatte, sollte 
es dieses mal eine ordentliche und reglkonfor-
me Veranstaltung werden. Die Organisation 
hatte unser zweiter Vorsitzender Walter Melzl 
übernommen. Hauptproblem war es zuerst ein-
mal, einen geeigneten Platz dafür zu finden. 
Fündig wurde er schließlich in Neu-Wolferlo-
he, einem im Wald gelegenen Gasthaus in der 
Nähe von Schwandorf. Das Teilnehmerfeld war 
äußerst vielfältig und kam nicht nur aus dem 
reinrassigen Sektor. Vom Neuling in unserem 
Sport mit nur wenig Erfahrung bis zu amtie-
renden Welt- und Europameistern reichte die 
Palette der Starter. Gerade die Musher aus dem 
DSSV-Bereich nutzten die Möglichkeit sich die 
Teilnahmebestätigung zu holen, da bei DSSV-
Meisterschaftsrennen ab 2006 die Teilnahme 

an einem Better-Mushing-Seminars bindend 
vorgeschrieben ist!

Das Seminar selbst wurde von Sigi Schie-
mann abgehalten und gliederte sich in einen 
theoretischen und einen praktischen Teil. Be-
sonders verwies Sigi darauf, dass bei diesem 
Seminar niemand bestehen oder durchfallen 
könne! Es sei vielmehr eine Gelegenheit, Si-
tuationen, die auch im täglichen Trainingsall-
tag vorkommen können, unter kontrollierten 

Bedingungen zu üben und eventuelles Fehl-
verhalten von  Musher und Hund zu erkennen 
und zu korrigieren. Oft genügen schon kleine 
Hilfestellungen, um die richtigen Korrekturen 
anbringen zu können. Wichtig auch: Nicht nach 
vorne gehen und die Leader in die entsprechen-
de Position ziehen, sondern die Leithunde sol-
len aufgrund der Kommandos selbstständig die 
Aufgabe lösen.

Die Strecke selbst war knapp 3,5 Kilome-
ter lang und führte fast ausschließlich durch 
bewaldetes Gebiet. An jeder Station stand ein 
Streckenposten, der nicht nur die Bewertung 
übernahm sondern im Bedarfsfall auch Hilfe-
stellung geben konnte. Folgende Schwierigkei-
ten waren dabei zu bewältigen: Anhalten kurz 
nach dem Start und das Nachvornegehen zu den 
Leithunden, ohne dass dabei die Wagenbremse 
festgestellt wurde (Ausüben der mentalen Kon-
trolle!). Weiter ging es vorbei an einem kleinen 
Kläffer, einem Jogger mit Hund, um schließlich 
zum wahrscheinlich größten Problem des Par-
cours zu gelangen: der Brücke. Es schloss sich 
die wohl von den meisten gefürchtetste Station, 

Keiner kann durchfallen, 
jeder kann etwas lernen

Fortsetzung auf Seite 9



Der Abschied ist Walter Frank nicht 
leicht gefallen. War er es doch, der in den 
letzten 10 Jahren, mit einer Unterbrechung, 
die Geschicke des FSSC in vorderster Linie 
lenkte und ihn, zusammen mit seinen Vor-
standsmitgliedern, zum mitgliederstärksten 
reinrassigen Verein Europas machte. Nach 
einer Unterbrechung seiner Funktionärs-
tätigkeit war wiederum er es, der den Mut 
hatte, die Leitung des Vereins in einer da-
mals durchaus prekären Lage mit diversen 
Unterschlagungsvorwürfen gegen Vor-
standsmitgliedern, zu übernehmen. Dieser 
Schritt musste wohl überlegt sein, denn das 
angestrengte Gerichtsverfahren war damals 
noch nicht vom Tisch! Doch Walter stell-
te sich den Problemen und sorgte während 
seiner dreijährigen Tätigkeit für Ruhe und 

Kontinuität bei 
der Vorstands-
arbeit. Durch 
seine Aktivitäten 
auch innerhalb 
der WSA, der 
AGSD und des 
SSVB war es 
ihm möglich, 
dem FSSC das 
notwendige Ge-
hör und Gewicht 
zu verschaffen.

In letzter Zeit waren jedoch berufliche 
und private Aufgaben dafür verantwortlich, 
dass er die Anforderungen seines Amtes 
nicht mehr in der von ihm gewünschten Wei-
se wahrnehmen konnte.

Lieber Walter, ein herzliches Danke-
schön von deinen Vorstandsmitgliedern und 
von den vielen Vereinsmitgliedern für die 
unzähligen Stunden, die du dem FSSC ge-
widmet hast. Die Spuren deiner Aktivitäten 
werden innerhalb des Vereins noch lange 
sichtbar bleiben. Dein Auftreten hat gezeigt, 
wie sehr dir der FSSC am Herzen liegt. Si-
cherlich werden wir uns auf dem einen oder 
anderen Stake-Out wiedersehen.

Personalien

Abschied von der Vereinsarbeit
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News-Ausgaben fast 
komplett

Es geht voran! Jedenfalls wenn es um 
alte Ausgaben unserer FSSC-News geht. 
Unser Aufruf, uns bei der Vervollständi-
gung unseres Archivs zu helfen, verhallte 
nicht ungehört. Zwischenzeitlich hat die 
Redaktion von unserem Mitglied Mike 
Renner einen Teil der noch fehlenden Aus-
gaben erhalten. Nun mehr liegen 21 der 25 
Ausgaben bei uns vor. Es fehlen lediglich 
noch die Nummern 1,2,4 und 9. Vielleicht 
kann uns hierbei ja noch jemand anderes 
unserer zahlreichen Mitglieder weiterhel-
fen. An Mike auf jeden Fall ein herzliches 
Dankeschön!

Walter Frank auf Trainingsfahrt 2004.
Foto: B. Schätz
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Er kann‘s nicht lassen...

Eigentlich 
hatte er mit 
der Vereins-
arbeit beim 
FSSC schon 
abgeschlos-
sen. Nach 
neun Jahren 
Vorstandstä-
tigkeit in ver-
schiedensten 

Positionen hatte Otmar Ziegler bei der 
letzten Mitgliederversammlung im Mai 
2004 in Stinzendorf seinen Rücktritt er-
klärt. Nach dem nun Walter Frank aus 
privaten Gründen vorzeitig das Amt des 
ersten Vorsitzenden niedergelegt hat, hat 
sich Otmar bereit erklärt, bis zur nächsten 
ordentlichen Mitgliederversammlung mit 
den dann anstehenden Neuwahlen im Jah-
re 2006 die Leitung des Vereins wieder zu 
übernehmen.

Otmar ausführlich vorzustellen hieße 
sicherlich Eulen nach Athen tragen. Zu 
lange ist er schon in der Szene und auch 
wohl allen Vereinsmitgliedern bekannt. 
Seine Erfahrung ist sicherlich Garant für 
eine kontinuierliche Weiterentwicklung 
des FSSC.

Ein neu-
es Gesicht in 
der Vorstand-
schaft ist Pe-
tra Czerwek. 
A l l e r d i n g s 
ist sie inner-
halb unseres 
Vereins und 
auch auf den 
Rennplätzen 

wohlbekannt. Nicht als aktive Sportlerin 
(das übernimmt ihr Mann Edwin), son-
dern als stets hilfsbereite und freundliche 
Ansprechpartnerin. Wenn es um die Mit-
hilfe bei FSSC-Rennen geht (an der Kasse, 
beim Tierschutz, bei der Vorbereitung ei-
ner Veranstaltung), praktisch immer kann 
man auf Petra zählen.

Nun erklärte sie sich bereit, zumindest 
für ein Jahr das bei Leibe nicht leichte 
Amt des Jugendwarts zu übernehmen. Al-
lerdings bleibt diese Aufgabe quasi in der 
Familie, denn bis Mai 2004 hatte ihr Mann 
Edwin diesen Posten wahrgenommen. Pe-
tra wohnt in Pfeifferhütte, ist verheiratet 
und hat zwei Kinder. Hauptaufgabe für 
sie dürfte es sicherlich sein, beim Franko-
nia Open in Lauf/Schönberg das Kinder- 
und Jugendrennen mit vorzubereiten und 
durchzuführen. Herzlichen Dank für deine 
Bereitschaft und viel Glück!
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Liebe Mitglieder und Freunde des FSSC 
Bei der letzten Jahreshauptversammlung habt ihr mich zum 1. Vorsitzenden gewählt. 
Auf diesem Wege möchte ich mich für diese Wahl noch einmal bedanken. 
Für die Sommerpause wünsche ich euch und eueren Familien alles Gute und hoffe, dass wir 
uns zahlreich bei den Veranstaltungen des FSSC wiedersehen. 
Wie wäre es bei Saisonbeginn zum Impftermin im September in Lauf/Schönberg oder später 
beim Herbst-Event mit großem Festzelt und Liveband, dem Frankonia Open?

Good Mush euer Vorsitzender
Otmar Ziegler



Neuer Zeugwart bestimmt
Nachdem unser bisheriger Zeugwart 

Manfred Oppel leider aus persönlichen 
Gründen seine Aufgaben nicht mehr wahr-
nehmen konnte und sein Amt zur Verfügung 
stellte, war der FSSC gezwungen, sich nach 
einem Nachfolger umzusehen. Umso erfreu-
licher war es, dass sich unser langjähriges 
Mitglied und ehemaliger Jugendwart Edwin 
Czerwek bereit erklärte, diesen Job zu über-
nehmen. Ihm obliegt es also zukünftig, das 
umfangreiche Vereinsequipment, das über-
wiegend im vereinseigenen Anhänger gela-
gert wird, zu pflegen und in Stand zu halten. 
Das ist gar nicht so einfach, denn der Anhän-

ger platzt zwi-
schenzei t l ich 
schon fast aus 
allen Nähten, 
der Umfang der 
Gerätschaften 
ist beachtlich. 
Ed ist aber si-
cherlich der ge-
eignete Mann, 
um hier mit 
Umsicht und handwerklichem Geschick für 
Ordnung zu sorgen. Edwin ist 42 Jahre alt, 
wohnt in Pfeifferhütte und ist mit unserer 
Jugendwartin verheiratet.

Vereinsnachrichten Termine, Veranstaltungen Ergebnisse, Berichte VermischtesSzenengeflüster

9

das Head-on-passing an, gefolgt vom Umfah-
ren eines Hindernisses, dem Snacken und dem 
Booten eines Hundes. Zum Abschluss musste 
noch ein Hund aus dem Team in einen bereitge-
stellten Schlittensack gepackt werden.

Um es vorweg zu nehmen: Niemand hatte 
an irgendeiner Station größere Probleme. Ge-

rade das von so manchem gefürchtete Head-on-
passing verlief im Prinzip reibungslos. Auch für 
den kleinen Kläffer interessierte sich kaum ein 
Team. Noch am ehesten bereitete die Brücke 
Schwierigkeiten und das Anhalten kurz nach 
dem Start.

Während sich die Helfer an den Abbau 
der Strecke machten, ging Sigi Schiemann bei 

der Nachbesprechung, soweit 
notwendig, auf die durch die 
Streckenposten festgestellten 
Schwierigkeiten ein und zeigte 
Möglichkeiten auf, es anders 
bzw. besser zu machen. Sicher-
lich war es für manchen Teil-
nehmer nur Routine, aber wohl 
jeder hat für sich etwas Positives 
mit nach Hause nehmen können. 
Ein Dank an Walter Melzl und 
die zahlreichen Helfer, die im 
Vorfeld sowie beim Auf- und 
Abbau mit Hand anlegten und 
sich auch als Streckenposten zur 
Verfügung stellten. Man kann 
es nur wiederholen: Eigentlich 
sollte jeder einmal am Better 
Mushing teilgenommen haben!

Fortsetzung von Seite 6

Das Umfahren des Hindernisses stellte nur für Wenige ein Pro-
blem dar, auch wenn seitlich ein Weg Richtung Wiese abzweig-
te und somit eine Verleitung darstellte. Foto: B. Schätz
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Ansprechpartner im FSSC

Foto: B. Schätz

Otmar Ziegler
1. Vorsitzender

Kreuzbrunnenweg 22
90559 Burgthann/Grub
Tel.:  09187/5336
Fax: 09187/5336
Email:   1.vorsitzender@fssc.de

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

Petra Czerwek
Jugendbeauftragte

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

Immenweg 15
90592 Pfeiferhütte
Tel.:  09183/3128
Email: jugend@fssc.de

10



Vereinsnachrichten Termine, Veranstaltungen Ergebnisse, Berichte VermischtesSzenengeflüster

11

AGSD-Verbandstag
Der Verbandstag steht bevor. Auch die Delegierten des FSSC müssen über zahlreiche Neue-
rungen entscheiden, die sich z. T. maßgeblich auf die einzelnen Rennen auswirken werden. 
Gut, wenn man sich bereits im Vorfeld zur eigenen Meinungsbildung, Gedanken über die 
Vorschläge der einzelnen Fachausschüsse machen und Vor- bzw. Nachteile abwägen kann. Im 
Rahmen der Rennleitertagung wurde u.a. Folgendes beschlossen:

Ergänzung der Rennordnung um Etappenrennen mit einem Hundepool für jeden einzel-
nen Starter: 
 3-4 Hundeklasse: Pool von 5 Hunden
 5-6 Hundeklasse: Pool von 7 Hunden
 8-12 Hundeklasse: Pool von 14 Hunden

Die Startreihenfolge bei Qualifikations- und Meisterschaftsrennen wird in den Skandinavi-
erklassen nach den ONS-Punkten der vorangegangenen Saison bzw. den vorangegangenen 
Qualiläufen festgelegt.

Distance-Rennordnung
Änderungen bzw. Begriffsdefinitionen im Bereich der Notausrüstung bezgl. der Anzahl der 
mitzuführenden Ersatzgeschirre.
Streichung des Musherpasses aus der Notausrüstung. 
Die Streckenlängen an folgenden Renntagen dürfen um 25% statt um 10% gekürzt werden.

Distance und Sprint Rennordnung
Die Mindestlänge der Rennstrecke muss mindestens an einem Tag der ausgeschriebenen Stre-
ckenlänge entsprechen, d.h., es kann auch am ersten Tag verkürzt werden. Es muss dann 
jedoch am 2. Tag die erforderliche Mindestlänge bzw. die ausgeschriebene Streckenlänge 
erreicht werden. Das Ganze trifft in erster Linie für Qualirennen bzw. Meisterschaften zu.

Die DM bleibt Pflichtlauf. Wenn eine DM am geplanten Rennwochenende abgesagt werden 
muss, findet der Wettbewerb am nächsten Qualifikationsrennort statt. Dabei ist dann die DM 
kein Pflichtlauf mehr.
Zur JHV wird ein neues Programm zur Mitgliederverwaltung vorgestellt. Damit wird dann 
ab dem 01.07.2005 die komplette Mitgliederverwaltung, das Trailabo, die neuen Vignetten, 
usw., abgewickelt.

Gemeinsame Tierschutzordnung
Die Tierschutzbeauftragten haben endlich gemeinsam mit dem DSSV eine Tierschutzord-
nung erarbeitet, die dann für beide Verbände gelten soll. Auch diese muss durch die Delegier-
ten abgesegnet werden.
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Ergebnisdienst

Die Sieger der diesjährigen Euro-Cup-Wett-
bewerbe stehen fest. Auch zwei FSSC-Sportler 
können sich über ihren Sieg freuen. Herzlichen 
Glückwunsch!

SPRINT EUROCUP 2005 :

SJW/SJM : Angelka MERKEL, Germany 
SW/SM : Ludwig KREUZER, Germany 
D2 : Susanne VOSMEER, Switzerland 
D1 : Mikolaj WLODARCZYK, Poland 
C2 : Thomas KEMEN, Switzerland 
C1 : Lutz GOLDAMMER, Germany 
B : Stepan KRKOSKA, Czech Republic 
A : Angelika MERKEL, Germany 
O : Christof DIEHL, Germany 

DISTANCE EUROCUP 2005 :

DSM/DSW : Klaus HOLTMAN, Germany 
D1 : Ralf NEUBAUER, Germany 
D2 : Stephan MELZL, Germany 
DO : Stefan SCHNEIDER, Germany 

Stefan Schneider kann sich über den 
Sieg im Eurocup-Distance freuen und 
schließt damit eine erfolgreiche Saison 
ab.

Foto: B. Schätz

G ü n s t i g e  H u n d e - H a f t p f l i c h t v e r s i c h e r u n g e n
Hunde-Haftpflichtversicherung:
€ 5 Mio. für Personen- & Sachschäden

1 Hund mit € 100,- SB € 48,90
1 Hund  ohne Selbstbehalt    € 54,90

Schlittenhunde-Haftpflichtvers.:
€ 2 Mio. für Personen- & Sachschäden

bis 4 Hunde € 76,00 
je weiteren Hund     € 18,00

Hunde-Schlittenrennen inkl. Training ist beitragsfrei mitversichert !
Alle Angebote ohne Selbstbeteiligung. JAHRESBEITRÄGE inkl. 16% Versicherungssteuer.

G&P Versicherungsmakler Tel.: 030 / 34 34 61 61
Saatwinkler Damm 66, 13627 Berlin www.GUP-Makler.de                  Fax: 030 / 34 34 61 66



Den Beginn der zweitägigen FSSC-Veran-
staltung in Neu-Wolferlohe bildete das Erste 
Hilfe am Hund Seminar, das in gekonnter Wei-
se von Angelika Merkel durchgeführt wurde. 
Ausgerüstet mit Laptop und Beamer sowie mit 
einer bemerkenswerten Fachkompetenz und 
Routine gelang es ihr, die wesentlichsten As-
pekte bei der Behandlung von Hunden an den 
Mann bzw. an die Frau zu bringen.

Neben der Behandlung von kleineren Ver-
letzungen über Verletzungen des Knochenge-
rüstes bis hin zu wirklich lebensbedrohlichen 
Situationen wie Kreislaufzusammenbrüchen 

oder Magendrehungen wurde eine breite Palet-
te der Krankheitsbilder und die Möglichkeiten 
einer Ersten Hilfe angesprochen und diskutiert. 
Auch die medikamentöse Behandlung (was, 
wann und wieviel?) sowie mögliche negative 
Auswirkungen auch unter tierschutzrechtlichen 
Gesichtspunkten und unter Beachtung unserer 

gültigen Rennordnung wurden thematisiert. Als 
Faustregel gilt: So viele Tage wie die Aushei-
lung dauert, so viele Tage danach darf der Hund 
nicht eingespannt werden! Erst dann ist wieder 
ein Training möglich. So Manches konnte an 
einem - geduldigen - „lebenden Objekt“ de-

monstriert und veranschaulicht 
werden.

Zahlreiche Fragen schon 
während und vor allem nach 
dem Vortrag zeigten, wie viele 
Unklarheiten zu dem einen oder 
anderen Thema noch vorhanden 
sind.

Herzlichen Dank an An-
gelika für ihr Engagement und 
ihre ausgezeichnete Wissensver-
mittlung. Eigentlich sollte jeder 
Musher mindestens einmal ein 
derartiges Seminar besucht ha-
ben. Mehrfach wäre sicherlich 
besser, denn man vergisst sehr 
schnell wichtige Dinge, weil 
man sie - Gott sei Dank - nur 
selten anwenden muss.

Hochinteressantes Erste Hilfe Seminar

Zur Abschlussbesprechung lockte das schöne Wetter die Teil-
nehmer nach draußen. Fotos: B. Schätz

Mit Beamer und Labtop-Unterstützung wurde 
der erste Teil im Gastraum absolviert.

Nur wenige Situationen sind 
wirklich lebensbedrohlich!

Vereinsnachrichten Termine, Veranstaltungen Ergebnisse, Berichte VermischtesSzenengeflüster

13



Vereinsnachrichten Termine, Veranstaltungen Ergebnisse, Berichte VermischtesSzenengeflüster

Szenengeflüster

Immer wieder gibt es Klagen darüber, 
dass Rennteilnehmer die laut Rennord-
nung vorgeschriebenen Unterlagen nicht 
oder nur unvollständig vorzeigen können. 
Dass es aber auch anders geht und sich 
ein Musher gegenüber den Organisatoren 
in der Pflicht fühlt seine Unterlagen vor-
zeigen zu können, ist wohl eher selten der 
Fall. Deshalb sei folgende Begebenheit 
wiedergegeben:

Es geschah bei den Bayerischen Meis-
terschaften Distance in Warmensteinach. 
Ralf Neubauer hatte in der Hektik seine 
gesamten Unterlagen vergessen und konnte 
diese somit am Freitagabend bei der Anmel-
dung und der Startnummernausgabe nicht 
vorlegen. Nun ist Ralf wahrlich kein Unbe-
kannter in der Szene und war auch noch nie 
hinsichtlich unkorrekter Papiere und Unter-
lagen aufgefallen. Insofern akzeptierten die 
Verantwortlichen seine Versicherung, dass 

seine Unterlagen (Versicherungsnachweis, 
Impfschutz, Ahnentafeln, usw.) in Ordnung 
wären. Damit war die Angelegenheit eigent-
lich erledigt.

Umso erstaunlicher war, dass Ralf am 
nächsten Morgen vor dem Start zur Rennlei-
tung kam und seine gesamten notwendigen 
Papiere vorlegte. Er hatte sie noch während 
der Nachtstunden organisiert. Dazu muss 
man wissen, das Ralf mehr als 200 Kilome-
ter von Warmensteinach entfernt wohnt. Er 
hatte seinen Vater angerufen und beide hat-
ten sich noch in der Nacht etwa in der Mitte 
der Strecke getroffenen, um die notwendi-
gen Unterlagen zu übergeben. Wahrlich ein 
pflichtbewusstes Verhalten, das unser aller 
Anerkennung verdient. Es gibt sicherlich 
nicht viele, die ähnlich gehandelt hätten! 
Alle Achtung Ralf!

Pflichtbewusst

Es ist kein Geheimnis: Randsportarten wie 
die unsrige müsse stets bemüht sein, sich in das 
Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bringen. Ab-
gesehen von Rennereignissen, die in der jewei-
ligen regionalen Presse einen entsprechendes 
Echo finden und auch gelegentlich für ein paar 
Fernsehenminuten gut sind, können nur persön-
liches Engagement oder vereinsinterne Öffent-
lichkeitsarbeit für eine entsprechende Resonanz 
sorgen. Optimal ist es natürlich, wenn Medien 
sich direkt mit einzelnen Mushern beschäftigen 
und so den Schlittenhundesport thematisieren. 
Etwas Besonderes ist es dann, wenn auch die 
Leser einer Zeitung ihre Meinung äußern sollen 

und dabei ein Musher erfolgreich abschneidet. 
Zu diesem Thema seien die nachfolgenden bei-
den Artikel wiedergegeben. Sie entstammen 
der Mittelbayerischen Zeitung, die zusammen 
mit dem Deutschen Sportfernsehen (DSF) re-
gelmäßig die Wahl zum „Sportler der Monats“ 
durchführt. Dabei werden dem Leser jeweils 
drei Vorschläge zur Auswahl gestellt. Die Wahl 
erfolgt per Telefon, Sieger ist, wer die meisten 
Stimmen auf sich vereinigen kann.

Im Februar diesen Jahres stellte die Zeitung 
folgende Kandidaten zur Wahl:
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Vorschlag 1:
Stephan Melzl

„Stephan Melzl hat seinen Titel bei der 
Deutschen Meisterschaft für Schlittenhunde 
im Distance verteidigt. Der Teublitzer Hunde-
schlittenfahrer trat in der Kategorie D2/1 (fünf 
bis sechs Hundeklasse) an. An zwei Tagen 
musste jeweils eine Strecke von 40 km absol-
viert werden. Mit einer Gesamtzeit von 4:10.14 
Stunden holte er sich zum zweiten Mal in Fol-
ge den Deutschen Meistertitel. Dieser Sieg war 
gleichzeitig seine fünfte Nominierung in die 
deutsche Nationalmannschaft und das Ticket 
für die Europameisterschaft in Jakuszyce (Po-
len)....“

Vorschlag 2:
Dieter Binner

„Dieter Binner vom Skiclub Schwandorf 
erreichte bei den Deutschen Seniorenmeister-
schaften im Skilanglauf unter 14 Teilnehmern 
in der Altersklasse H46 den 5. Platz. Im Zehn-
Kilometer-Freistilrennen lief er mit einer Spit-
zengruppe von acht Läufern, die ein sehr hohes 
Anfangstempo vorlegten, in die erste von zwei 
Runden....“

Vorschlag 2:
„Flossies“ des 1. FC Schwandorf

„Den „Flossies“ der Sporttaucher des 1. 
FC Schwandorf gelangt ein Saisonstart nach 
Maß: In dritten Anlauf holten die sechs jungen 
Sportler den Bayerischen Nachwuchspokal! 
Diesmal setzten sich die Flossenschwimmer 
mit einer starken Mannschaftsleistung in den 
prestigeträchtigen Wettbewerb um die beste 
Nachwuchsmannschaft Bayerns souverän ge-
gen starke Konkurrenten durch und siegte mit 
18 Punkten Vorsprung....“

So weit auszugsweise die Vorstellung der 
jeweiligen Kandidaten. In der Regel kann man 

in solchen Fällen davon ausgehen, dass das 
Engagement der Kindersportler entsprechend 
honoriert wird. So war es doch etwas überra-
schend, als geraumer Zeit später das Endergeb-
nis feststand und die Mittelbayerische Zeitung 
titulierte:

Der Sportler des Monats 
Februar ist Stephan Melzl

Der Text lautete wie folgt (Auszug):

„Schwandorf (ra). Die Leser der Mittel-
bayerischen Zeitung haben gewählt: „Sportler 
des Monats“ im Februar 2005 ist der Schlitten-
hundeführer Stephan Melzl aus Teublitz.

Und die Entscheidung war äußerst knapp: 
57 der weit über 100 abgegebenen Stimmen 
vereinigte Stephan Melzl auf sich und verwies 
damit den Flossenschwimmer-Nachwuchs der 
Sporttaucher des 1. FC Schwandorf (48 Stim-
men) auf Platz zwei. Nicht in Titelvergabe 
konnte Skilangläufer Dieter Binner (Skiclub 
Schwandorf) eingreifen.

Bei der gestrigen Preisübergabe würdigte 
MZ-Sportlerakteur Andreas Allacher die Leis-
tungen des Schlittenhundeführer das Stephan 
Melzl, der mit seinen sechs Sibirien Huskies 
Kelly, Aischa, P´Bruce, Woodstock, Ben und 
Dark in diesem Winter seinen Bayerischen und 
Deutschen Meistertitel in der Kategorie D 2/1 
(fünf bis sechs Hundeklasse) verteidigte. Bei 
der Europameisterschaft in Polen erreichte der 
Teublitzer den Vizemeistertitel....“

Für wahr 
ein bemer-
k e n s w e r t e r 
Erfolg, nicht 
nur für Ste-
phan! Herzli-
chen Glück-
wunsch.
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SHC-Zuchtschau in Brensdorf
Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit war der FSSC bei der Zuchtschau mit einem kleinen 

Stand vertreten. Infos zu unserem Verein konnten so „unter die Leute“ gebracht werden. Zahlrei-
che FSSC-Musher waren vor Ort und stellten ihre Hunde den strengen Augen der Richterin vor.

Dabei lagen Freud und Leid dicht beieinander, wenn unerwartet eine „V“-Wertung präsentiert 
werden konnte oder aber, wenn aufgrund der Augenuntersuchung die Zuchtzulassung verweigert 
werden musste.

Facetten ei-
ner Zucht-

schau

Während bei den einen gespannte Er-
wartung herrscht, müssen sich die anderen 
bereits im Führring präsentieren und die 
„Profis“ lassen es gelassen angehen. Und 
die nächsten warten geduldig auf die Au-
genuntersuchung!

Gesc
haff

t!!!!!
Fotos: B. Schätz



Wenn man das Wort Tierschutz hört, 
stellt man sich immer Hunde vor, die mit 
traurigen Augen hinter Gittern im Tier-
heim oder in einer Auffangstation sitzen. 
Oder Hunde, die in Spanien in der Tö-
tungsstation auf ihren Tod warten. Oder 
Hunde – das hat man ja schon oft gehört 
– die von einer Person „gesammelt“ wer-
den, die völlig abgemagert und verwahr-
lost auf sich selbst gestellt auf irgend 
einem Grundstück oder noch schlimmer 
in einem Gebäude gehalten werden. 
Erst vor ein paar Jahren wurden so eine 
Hundehalterin über vierzig Hunde weg-
genommen und auf die umliegenden 
Tierheime verteilt. Tierschutz, so denkt 
man, ist es, wenn man diese Hunde aus 
dem Tierheim holt und ihnen ein schönes 
Zuhause gibt. 

Das ist lobenswert und nobel und für 
den betroffenen Hund eine prima Sache 
– nur das prinzipielle Problem ist damit 
nicht gelöst. Warum landen denn so viele 
Hunde im Tierheim? Manchmal gibt es 
ja auch plausible Gründe, wie z. B. der 
plötzliche Tod eines Hundebesitzers oder 
auch die plötzlich auftretende Allergie 
des Besitzers oder dessen Kind/Kinder. 
Meiner Meinung nach jedoch ist der 
Hauptgrund die unüberlegte Anschaffung 
eines Tieres. Viele Leute sehen einen be-
stimmten Hund und wollen ihn unbedingt 
haben. Oder es wird wieder einer dieser 
Tierfilme im Kino oder Fernsehen ge-
zeigt, wo sofort jeder losrennt und einen 
der 101 Dalmatiner oder der Huskies aus 
Snow Dogs haben will. Leider kommt es 
dabei viel zu oft vor, dass sich die poten-
tiellen Hundebesitzer nicht ausreichend 
über die Rasse oder über die Hundehal-

tung im Allgemeinen informieren.
Zunächst will man unbedingt diesen 

Hund haben – und es soll ein süßer Wel-
pe sein (Welpen sind ja alle süß). Und 
viele Leute wollen auch nichts oder nicht 
viel für den Welpen bezahlen. Für diese 
Art Hundekäufer gibt es leider viel zu 
viele unseriöse Hundevermehrer, die auf 
einem Grundstück – meist noch abgele-
gen vom eigentlichen Wohnhaus – ver-
schiedene Rassen züchten und diese für 
Dumpingpreise an jeden Interessenten 
verkaufen. Doch da diese Würfe keiner 
geregelten Zuchtordnung unterliegen, 
gibt es viele Dinge, die nicht nachvoll-
ziehbar sind und somit einige Risiken 
bergen. Manche dieser Vermehrer haben 
eine Hündin, die bei jeder Läufigkeit be-
legt wird. Und denken Sie nicht, dass da 
für jeden Deckakt ein Rüde dazu gekauft 
wird. Es kommt gar nicht zu selten vor, 
dass Inzestverpaarungen für Nachwuchs 
sorgen. Leider sind derartig gezüchtete 
Hunde genetisch vorbelastet für Erb-
krankheiten und Wesensschwächen, da 
solche Vermehrer auch keine Selektion 
betreiben. Aggressive Verhaltensweisen 
sind hoch heritabel, ebenso wie eine 
niedrige Reizschwelle oder Schussangst. 
Schussangst ist dabei kein isoliertes Ein-
zelmerkmal, sondern eher ein Symptom 
einer allgemeinen Überempfindlichkeit 
und auch einer erhöhten Sensibilität. 

Zu diesen genetisch fixierten artspe-
zifischen Verhalten kommen dann noch 
die Verhaltensmerkmale, die aus der 
Umgebung und der Aufzucht erworben 
werden. Gerade Hunde, die im Alter 
zwischen 4 und 7 Wochen zu wenig oder 
mangelhaften Menschenkontakt hatten, 

Was hat seriöse Hundezucht mit Tier-
schutz zu tun?
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werden später möglicherweise nicht in 
der Lage sein, sich mit dem Menschen 
positiv auseinander zu setzen bzw. eine 
gute Hund-Mensch-Beziehung aufzu-
bauen. Falsche Aufzucht beeinträchtigt 
die körperliche und geistige Entwick-
lung immens. Nicht nur das Verhalten 
kann später zu Problemen führen, auch 
körperliche Mängel wie beispielsweise 
Hüftgelenksdysplasie (HD), Katarakt, 
Schilddrüsenerkrankungen, Epilepsie 
oder andere Erbschäden führen zu erheb-
lichen Tierarztkosten. 

Die seriöse Tierzucht in einem an-
erkannten Zuchtverein (VDH/FCI) 
versucht durch intensive kynologische 
Aufklärungsarbeit und Kontrollen, so-
wie einer adäquaten Zuchtordnung na-
turgesunde Rassen zu erhalten bzw. zu 
verbessern. So wird die Zuchtstätte des 
Züchters kontrolliert und muss die Min-
desthaltungsbedingungen erfüllen, die 
in den meisten Vereinen strenger ist als 
das Tierschutzgesetz. Der menschliche 

Kontakt zu den Welpen in Bezug auf So-
zialisierung und Prägung muss gegeben 
sein. Der Züchter muss Kenntnisse über 
Hundehaltung, Ernährung, sowie medi-
zinische Grundkenntnisse nachweisen, 
um überhaupt eine Genehmigung zur 
Hundezucht zu erhalten. Die Hunde mit 
denen schließlich gezüchtet werden soll, 
müssen entsprechende Untersuchungen 
und Prüfungen über sich ergehen lassen, 
bis diese schließlich ihre Zuchtzulassung 
erhalten. Diese Untersuchungen und 
Prüfungen sind rassespezifisch. Ein Si-
berian-Husky der SHC-Zuchtzulassung 
erhalten soll, muss HD-geröntgt werden, 
muss auf einer Zuchtschau mindestens 
die Formwertnote „sehr gut“ erhalten, 
muss einen Arbeitsnachweis (dokumen-
tierte Zugarbeit vor dem Schlitten min-
destens 100 km) nachweisen und muss 
auch einer Augenuntersuchung inklusive 
Gonioskopie unterzogen werden. Die 
Augenuntersuchung muss periodisch 
wiederholt werden. 

Ein seriöser Züchter wird die Aus-
wahl der Elterntiere nicht nur nach Ge-
sundheit und phänotypischem Aussehen 
treffen, sondern auch die Wesensmerk-
male berücksichtigen. Durch diese Se-
lektion werden Schwächen und Mängel 
züchterisch gesteuert, die Rasse wird 
verbessert. Auch ein seriöser Züchter 
ist vor Krankheiten nicht gefeit, doch es 
liegt in seiner Verantwortung betroffene 
Tiere konsequent aus der Zucht auszu-
schließen. 

Genau an dieser Stelle erklärt sich 
nun der Zusammenhang von Tierschutz 
und Zucht. Ein gut gezüchteter, charak-
terlich und gesundheitlich einwandfreier 
Hund wird höchstwahrscheinlich nicht 
unüberlegt ins Tierheim befördert wer-
den, zumal dieser auch seinen Preis hat, 
der die unüberlegte Anschaffung nicht 
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so leicht macht. Ein Hund mit Wesensschwächen, der doch nicht so pflegeleicht und 
unproblematisch ist, wie man sich das gewünscht hat, oder ein Hund, der krank ist und 
ständig umsorgt und behandelt werden muss, was natürlich auch kostenintensiv ist, wird 
dem Besitzer in vielen Fällen lästig und wird abgeschoben. Leider ist es so, dass diese 
verantwortungslosen Hundeproduzenten solange vermehren werden, wie es Käufer gibt. 
Die Nachfrage bestimmt den Markt. Man rettet die Hunde nicht – nur den einen – und 
für den Verkauf desselben wird wieder ein ganzer Wurf nachgezogen.

Kontakt zu Welpenvermittlungsstellen der verschiedenen Rassen erhält man auf
www.vdh.de.

Informationen zur Siberian-Husky-Zucht speziell finden Sie auf unserer Homepage 
www.huskyclub.de.

Silvia Roppelt
www.frankoniapower.de
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Nachfolgender Antrag wurde vom 
SSVB-Präsidenten Sigi Schiemann an den 
Vorstand des FSSC herangetragen mit der 
Bitte, darüber anlässlich unserer Mitglieder-
versammlung zu entscheiden. Der Antrag 
wurde von Walter Frank verlesen und von 
den Anwesenden einstimmig angenommen. 
Somit wird der FSSC beim Verbandstag 
(VT) der AGSD im Juni diesen Antrag ent-
sprechend einbringen.

Der FSSC stellt den Antrag, der AGSD-
VT 2005 möge beschließen:

1.  Die AGSD strebt einen „Runden 
Tisch“ mit dem DSSV (und dem 
SSD?) an, bei dem nicht die Vertre-
tung von Verbandsinteressen, son-
dern das Erreichen gemeinsamer 
Ziele im Vordergrund steht.

2.  Das Präsidium benennt (der VA/ der 
VT benennt) Abgesandte an diesen

    „Runden Tisch“.

3. Als Mandat wird erteilt,
3.1   einen gemeinsamen Rennkalender 

für 2007 und die Folgejahre zu 
erstellen, der Überschneidung bei 
Qualifikationsrennen und inner-
halb einer Region vermeidet,

3.2    eine gemeinsame Rennordnung 
zu erstellen, die die Abweichungen      
der Verbände in der Anlage zeigt,

3.3   ein gemeinsames Dach organisa-
torisch bis zur Beschlussreife vor-
zubereiten.

Ein wünschenswertes Ziel, das dem 
Schlittenhundesport, ganz gleich welcher 
Couleur, nur gut tun könnte.

Gemeinsam arbeiten - 
zum Wohle unseres Sports
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Sonntagmorgen, 8:00 Uhr: „Soll ich jetzt 
zum Lauftraining oder nicht?“ Eigentlich bin 
ich hundemüde und gestern ist es auch wieder 
mal länger geworden. Als ich, noch im Halb-
schlaf, nach einer Ausrede suche, um erst am 
späten Vormittag mit dem Training zu beginnen, 
höre ich das Jaulen von Hunden im Garten mei-
ner Freundin. Verwundert schaue ich aus dem 
Fenster und sehe einen jungen Mann 6 Hunde 
durch den Garten führen (später erfahre ich: es 
sind Huskies, noch später: Siberian Huskies). 
Danach holt er noch ein seltsames Gefährt, 
spannt die Huskies ein und düst los. Na ja, jetzt 
bin ich eh schon wach und gegenüber der Trai-
ningsvorbereitung, der ich gerade am Fenster 
beiwohnte, ist das Springen in ein Paar Lauf-
schuhe eher unkompliziert. Nach dem Training 
frage ich meine Freundin, wer das da früh im 
Garten war. Es sei ihr Cousin und Nachbar. 
Dein Nachbar?! Bis zu diesem Zeitpunkt habe 
ich geglaubt, nebenan wohnen abenteuerlustige 
Amerikaner. „Mountain Primes Kennel“ steht 
da in riesigen Lettern über der Zufahrt. Ganz 
klar, die Familie heißt Kennel und kommt aus 
einem bergigen Teil Amerikas. Später erfah-
re ich die wahre Bedeutung. Und die Kennels 
heißen Melzl und Stephan, der junge Mann im 
Garten, ist der amtierende bayerische Meister 
im Distance.

Distance, die Königsdisziplin im Hunde-
schlittengespann. In meinem Sport würde es 
„Ironman“ heißen. Das ist aber unfair gegen-
über den Hunden: Wie wär‘s mit „Irondogs“? 
Aber was ist mit dem Musher? (der geneigte 
Leser wird bemerken, dass ich bereits ein paar 
Fachausdrücke beherrsche). Nein, „Distance“ 
ist schon okay und wird auch der Etappenlänge 
von bis zu 80 km gerecht.

Ausdauersportler wollen Grenzerfahrungen 
machen und ihre Körper ans Limit bringen, 
aber wie bringe ich ein Tier dazu, sich für den 

Musher die Seele aus dem Leib zu laufen? Die-
se Frage stelle ich auch meiner Freundin und 
sie erzählt mir eine Geschichte: „Der Hund ei-
nes Schlittengespanns ist am Auge erkrankt und 
sein Herrchen hat ihm über Wochen Tag und 
Nacht die Augen mit einer Salbe verhandelt. 
Das hieß, x-mal nachts aufstehen um einem Tier 
das Augenlicht zu retten“. Der Musher war Ste-
phan und ich verstand, dass die Huskies keine 
bloßen Sportgeräte sondern die Freunde eines 
Mushers sind. Und es muss schon ein verteufelt 
guter Freund auf dem Schlitten stehen, damit 
ich als Hund ans absolute Limit gehen würde.

Die Gefahr, die ich dabei jedoch als Aus-
dauersportler sehe, heißt „Überanstrengung“. 
Beim Triathlon spüre ich meinen Körper, tra-
ge eine Pulsuhr und kenne meine Grenzwerte 
durch jährliche Leistungstests. Doch wie ist es 
mit Schlittenhunden, wo ist das Limit der Tie-
re, wann können sie Schaden nehmen? Dieses 
Einfühlungsvermögen ist für mich eine Kunst. 
Eine Kunst, die Stephan wie wenige andere be-
herrscht. Siege um jeden Preis sind nicht sein 
Ding. Er ist bayerischer Meister, Cup-Sieger, 
aber immer gilt sein Augenmerk den sechs 
Hochleistungssportlern vor seinen Kufen. Aber 
auch Stephan hält sich körperlich fit. Ist aber 
auch klar, wenn ich ein Schlittenhund wäre, der 
pausenlos trainiert, hätte ich auch keine Lust, 
nutzlosen und unnötigen Ballast durch den 
Schnee zu ziehen.

Der größte Unterschied zwischen Triathle-
ten und Mushern liegt in ihren Träumen. Tri-
athleten träumen von den Lavafeldern Hawaiis 
wobei die Musher von den weiten Alaskas 
schwärmen. (Beides liegt dann doch wieder in 
den USA).

Trotzdem wäre dies kein Sport für mich. 
Stephan kann trainieren, trainieren und noch-
mal trainieren. Er wird nie als Erster die Ziel-
linie erreichen. Sechs Hunde werden immer 
schneller sein als er.

Stephan, ich wünsche dir noch viele „siebte 
Plätze“.

Jürgen Roith

Gedanken eines Ausdauersportlers
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In meinem Sport würde es
„Ironman“ heißen
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Bericht über Alpentrail
Voraussichtlich am Sonntag, 

26.06.2005 strahlt die ARD einen Beitrag 
über das Alpentrail 2005 aus. Die Sendung 
war bereits für Ende April vorgesehen, 
musste aber auf Grund einer Sondersen-
dung über den Papst verschoben werden. 
Der vom SWR gemachte Film von Helen 
Wild dreht sich in erster Linie um Volk-
mar Stuber und Heini Winter.

  

Nochmal Schlittenhun-
desport im Fernsehen

Vorraussichtlich im Juli 2005 läuft im 
ZDF, 3 sat, Phönix und arte eine 45 mi-
nütige Biografie über Michael Tetzner und 
seinen Leithund Scareface mit dem Titel: 
“Scareface und der Hundeflüsterer“. Der 
Höhepunkt im Film werden Ausschnitte 
vom ONAC sein.

Ein genauer Termin war zum Zeit-
punkt des Drucks leider noch nicht be-
kannt.

Sprint-WM 2006
Qualifikationsrennorte für die Teil-

nahme an der Schlittenhunde-Weltmeis-
terschaft 2006 sind:

Jakuszyce, Crottendorf, Unterjoch, 
Wallgau, Frauenau und Clausthal Zeller-
feld.

Am 19.06.2005 findet in Florstadt 
die AGSD Jahreshauptversammlung 
statt. Bei 1127 Mitgliedern in der AGSD, 
werden 119 Delegierte an der JHV teil-
nehmen.  Auf der AGSD-Website (www.
agsd.info)ist die Einladung und die Tages-
ordnung zur JHV zu finden. Der FSSC ist 
mit 186 Vollmitgliedern der größte Sport-
club und der VFSS mit 10 Mitgliedern der 
kleinste in der AGSD.
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Voraussichtliche FSSC-
Renntermine 2005/2006

19./20.11.2005
14. Frankonia Open in Lauf/Schönberg

29./30.01.2006 
Wallgauer Schlittenhundetage, Sprint

05./06.02.2006 
Haidmühle, Sprint (gemeinsames Rennen 

mit der BMU!)

18./19.02.2006 
Fichtelgebirgs-Adventure
Warmensteinach gemeinsame (AGSD/

DSSV) Deutsche Meisterschaft Distance 

und Fränkische Meisterschaft Sprint/Dis-

tance
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Was auf den ersten Blick wie 
ein Scherz klingt und eigentlich 
in die Kategorie „heutzutage 
unmöglich“ eingestuft werden 
könnte, war doch Realität. Auch 
wenn es sich dabei nicht um 
Schulstunden im üblichen Sinn 
handelte, denn genaugenommen 
galt es die Schlittenhunde zu 
besuchen. Ausgemacht hatten 
den Termin die Lehrerin und 
die Klassenelternsprecherin der 
Klasse 2a der Grundschule in 
Schwarzenbach/Wald mit Mit-
gliedern des FSSC. Hauptorga-
nisator war Hans Kießling, der 
problemlos befreundete Mus-
her aus der Umgebung für die Aktion gewin-

nen konnte. Eigentlich sollte die Veranstaltung 
bereits Ende Februar/Anfang März über die 

Bühne gehen, um das Schlittenfahren ausgie-
big genießen zu können. Die Stadt 
Schwarzenbach hatte dafür eigens 
auf einem größeren Areal mit dem 
Spurgerät einen Trail preparie-
ren lassen, um somit ungetrübtes 
Fahrvergnügen zu gewährleisten. 
Leider sorgte damals der plötzlich 

auftretende Witterungsumschwung mit Wärme 
und Sonnenschein dafür, dass innerhalb weniger 
Tage die Strecke durchbrach und an ein Schlit-
tenfahren nicht mehr zu denken war. Mehrmals 
musste der Termin nachfolgend verschoben 
werden, bis es Ende April endlich klappte.

Rund 20 Schülerinnen und Schüler fanden 
sich am Langlaufzentrum Döbraberg ein und 
wurden schon bei der Ankunft durch das Heu-
len und Bellen von fast 40 Huskies begrüßt. Die 

anwesenden Musher (Hans Kießling und Stefi, 
Jörg Wagner, Michael Oeser, Rosmarie Menzel, 
Rudolf Frohmader, Ralph und Isabelle Prechtl 
sowie Berthold Schätz) hatten in den folgen-
den gut zwei Stunden alle Hände voll zu tun, 
um die Fahrten reibungslos über die Bühne zu 
bringen. Eine gut einen Kilometer lange Stre-
cke, die teilweise durch Wald führte, forderte 
den Hunden nicht allzu viel ab, genügte jedoch 

Iiiih, die Hunde fusseln ja!

Neun Hunde haben ganz schön Power!
Foto: B. Schätz

Zweitklässler am Samstag 
„freiwillig in der Schule“

Hans Kiesling, der Hautinitiator der Aktion.
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Foto: B. Schätz
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den Kindern, um sich den Fahrtwind um die 
Ohren blasen zu lassen und händeklatschend 
das Vergnügen zu genießen. Ständig waren drei 
Gespanne mit vier bis fünf Hunden unterwegs, 
während die anderen Musher sich um die Ver-
sorgung der anderen Tiere kümmerten und die 
Vorbereitungen für den Wechsel trafen. Auch 

die Witterung spielte mit und die richtige Wär-
me setzte erst nach Beendigung der Fahrten ein. 
Zum Abschluss fuhr Ralph Prechtl noch eine 
Runde mit einem Neuner-Team und demons-
trierte eindrucksvoll, welche Power eine solche 
Hundeanzahl entwickelt. Auch hier durften 
zwei Kinder mitfahren.

Kaffee und Kuchen sowie eine deftige 
Brotzeit, gespendet von den Eltern, rundeten 
die Veranstaltung ab. So gab es schließlich bei 

allen nur fröhliche Gesichter und die Schüle-
rinnen und Schüler werden diesen freiwilligen 
Vormittag sicherlich noch lange in Erinnerung 
behalten.

Ein Dank gilt allen beteiligten Musherinnen 
und Mushern, die wieder einmal ein bisschen 
Werbung für unseren Schlittenhundesport ge-
macht haben. Auch die Presse war vor Ort und 
gewährleistete einen entsprechenden Artikel in 
der regionalen Tageszeitung.

Brotzeit zum Stärken für 
die Musher

Michael Öser beim „Zieleinlauf“

Foto: B. Schätz

Rosemarie Menzel mit furiosem Start. Auch Jörg Wagner hatte seinen Spaß beim 
„Kinderfahren“.
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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 (deshalb 
bitte e-mail Adresse oder Faxnummer angeben).


