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Bald beginnt sie wieder, die Jagd um Minuten und Sekunden. Doch nicht 
vergessen: Wir kämpfen um die Zeit - die Hunde laufen zum Vergnügen! 

Der FSSC wünscht allen Mitgliedern eine erfolgreiche Saison.
Foto: B. Schätz
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Helfer für das Frankonia Open in Schönberg gesucht!
Das Frankonia Open hat sich in den letzten Jahren zu einem der größten Wagenrennen 

Süddeutschlands entwickelt, das sich sowohl bei Mushern als auch beim Publikum großer 
Beliebtheit erfreut. Auch aus finanzieller Sicht ist die Veranstaltung für den FSSC ein wich-
tiges Standbein. Um ein solches Event reibungslos über die Bühne zu bringen, sind vie-
le helfende Hände notwendig. Für die Arbeiten an den beiden Renntagen werden sich die 
für die verschiedenen Aufgaben Verantwortlichen direkt an einzelne Teilnehmer oder deren 
Familienmitglieder wenden und um deren - zeitweise - Mithilfe bitten. Helfer werden jedoch 
schon im Vorfeld und auch danach benötigt.

Besonders wichtig wäre dies zum Zeltaufbau am 17.11.2005 um 
14:00 Uhr und zum Abbau am 21.11.2005. Bitte telefonisch bei Otmar 
Ziegler melden!

Passbilder an
Geschäftsstelle

Achtung dringend!

Ab 1.1.2006 gibt es neue Musher-
ausweise. Hierfür werden entsprechende 
Passbilder benötigt. Wer es noch nicht ge-
tan hat, sollte baldmöglichst eine entspre-
chende Aufnahme an unsere Geschäfts-
stelle senden!

Achtung:
wichtiger Hinweis

Bis auf weiteres ist die Geschäftsstelle 
des FSSC aus technischen Gründen nur 
über Kerstin Pigola zu erreichen. Tel.: 
09445/9910100. Die Adresse lautet:
Wolfsgraben 2
93333 Neustadt an der Donau. 
Die E-Mail-Adresse hat sich nicht geän-
dert!

FSSC engagiert sich in 
Haidmühle

Haidmühle heißt der neue Rennort des 
FSSC. Nachdem die BMU bald nicht mehr 
existiert, wird das Rennen in Zusammenarbeit 
mit dem SC Haidmühle durchgeführt. Dabei ist 
der FSSC für die reinrassigen Teams zuständig, 
der SCH deckt die offene Szene ab.

Am 06./07.01.2006 wird hier also die Baye-
rische Meisterschaft Sprint ausgefahren. Aus-
schreibung folgt in der nächsten FSSC News.
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Sponsoring durch
Lindelburger Firma

Vereinsarbeit ist zu einem gewissen 
Teil auch von Sponsoren abhängig, die für 
bestimmte Projekte oder Einrichtungen ent-
sprechende finanzielle Unterstützung gewäh-
ren. Hierbei macht der FSSC keine Ausnah-
me, wobei sich durch die Struktur unseres 
Vereins mit seinen über halb Deutschland 
verstreuten Mitgliedern keine ortsbezogene 
Bindungen ergibt, die ortsansässige Firmen 
zu einer Unterstützung animieren könnte.

Doch dies ist nicht immer so! Die Fir-
ma Stuck-Seidel aus Lindelburg ist ein gutes 
Beispiel dafür. Immer wieder in den letzten 
Jahren wurde der FSSC besonders auch 
durch Materialspenden (Flattertbänder, Pos-
ten, usw.) unterstützt. In diesem Jahr stand 
für uns die Beschaffung neuer Absperrzäune 
(ähnlich wie Schneefangzäune) an, insge-
samt wurden durch unseren Zeugwart rund 
500 laufende Meter gekauft. 50 Prozent der 
Kosten wurden durch die Firma Stuck-Sei-
del gesponsert. Hierfür ein herzliches Dan-
keschön!

Impfaktion
Nicht viele Vierbeiner waren es, die zur 

FSSC-Impfaktion in Schönberg gemeldet 
wurden. Betrachtet man dazu noch die stän-
dig rückläufigen Anmeldungen der letzten 
Jahre so muss man den Eindruck gewinnen, 
dass sich dieses Vereinsangebot überholt 
hat. Sicherlich mögen vielfältige Gründe 
dafür ausschlaggebend sein, warum diese 
kostengünstige Möglichkeit nicht mehr wie 

früher genutzt wird. An den reinen Impfkos-
ten kann es nicht liegen. Also dürften andere 
Argumente eine Rolle spielen, wie etwa die 
hohen Benzinkosten oder aber auch die Tat-
sache, dass immer mehr Musher ihre Trans-
portfahrzeuge während des Sommers abmel-
den. Die Vorstandschaft wird sich Gedanken 
darüber machen müssen, ob und in welcher 
Weise es sich lohnt, dieses Angebot auch zu-
künftig aufrecht zu erhalten.

So sieht der neue Zaun aus, der wahrscheinlich beim Frankonia Open zum ersten Mal zum 
Einsatz kommen wird. Foto: B. Schätz
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Neumitglieder
Stand: 01.10.2005

Michael Klick
Andrea Herdegen
Silvia Müller
Rene Ultsch
Christian Münkel
Julia Hartung
Klaus Küppenbender
Sylke Küppenbender
Florian Küppenbender
Jannik Küppenbender
Eberhard Hünecke
Herzlich Willkommen beim FSSC!

Personalien

Austritte
Stand: 01.10.2005

Jenifer Barth
Reiner Betz
Sabine Betz
Oliver Fürnrohr
Ulla Lengenfelder
Harald Strohwald
Karl Heinz Smith
Stefanie Kürsten
Jürgen Gipser
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Die Vereinszeitung wird kostenlos an alle Vereinsmitglieder 
verteilt. 

Alle Veröffentlichungen sind urheberrechtlich geschützt. 
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbe-
dingt die Meinung der Redaktion wieder. Es besteht kein 
Anspruch auf Veröffentlichung von Manuskripten, Anzeigen 
oder Illustrationen. Die Redaktion behält sich vor, Manus-
kripte gegebenenfalls  zu kürzen. Anonyme Artikel werden 
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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



Abschied von der Vereinsarbeit
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Anlässlich unserer Mitgliederversammlung wurde unser langjähriger Vorsitzender Walter Frank ver-
abschiedet (wir berichteten darüber). Natürlich haben wir (nur in der News) vergessen, uns bei ihm 
für seine Arbeit zu bedanken. 2. Vorsitzender Walter Melzl überreichte ihm als kleine Anerkennung 
eine Glaspräsent mit „Pfotenabdruck“, damit er immer auf der richtigen Fährte bleibt.

Endlich einmal wieder...

Auch wenn es in der offiziellen Aus-
schreibung nicht angekündigt worden ist, 
so wird es nach langer Zeit beim Franko-
nia Open wieder einmal eine Happy-Dog-
Klasse geben. Teilnahmevoraussetzung ist, 
dass alle eingespannten Hunde vor dem 
1.1.1998 geboren sein müssen. Nähere 
Einzelheiten sind bei unserem Sportwart 
Rocco Pigola zu erfahren.

Vorbei ist die Zeit des Spielens. Das Training 
für die Saison beginnt. Foto: B. Schätz

Foto: B. Schätz



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

Kerstin Pigola (vorübergehend)

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

Am Wolfsgraben 2, 93333 Neustadt
Tel.:  09445/9910100
Fax:  09445/9910101
Email: service@fssc.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
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14. Frankonia Open 
Bayerncupendlauf 2005

Lauf am 19.11./20.11.2005
Veranstalter: FSSC/fssc.de Rennort: Lauf/Schönberg

Datum: 19./20.11.2005 Infos: auch unter 
SSVB/www.ssvb.de

Meldegeld: Meldegeld 10 Euro, Startgeld 20 Euro, vereinslose Teilnehmer 30 Euro Startgeld pro Rennen
Ehepartner 2xMeldegeld, 1xStartgeld, Doppelstart 2xMeldegeld, 1xStartgeld  
Meldegeld für Rennen in Lauf bitte überweisen auf 
FSSC Konto Bankleitzahl: 75051565 Konto Nr. 10547198 - Sparkasse Kelheim überwiesen 
Anmeldungen für Lauf gehen an Rocco Pigola, 93333 Neustadt/Donau, Am Wolfsgraben 2. im Startgeld ist 
ein Musheressen enthalten
Standgebühren: pro Rennort  je nach Standgröße zwischen 75-100 Euro

Rennregeln
AGSD Wagenrennordnung für den Bayerncup modifiziert. Der jeweilige Rennleiter ist dafür verantwortlich. 
Zusatz: Limitiert auf 8 Hunde, Helmpflicht Velo und Rollerklasse, sowie alle für alle Jugendliche bis 18 Jahre 
in den Rennklassen. Proteste im Zusammenhang mit dem Bayerncup müssen beim Bayerncup Org.Team 
mit einer Gebühr von 20,- Euro und in schriftlicher Form bei Thomas Zwicker oder Rocco Pigola eingereicht 
werden. Es ist kein Dreirad in 3-4 Hundeklasse erlaubt. Juniorwertung 8-11 Jahre in den Klassen Roller und 
Cross. Jugendwertung von 12-17 Jahre in den Klassen Cross, Velo, Roller und 1-2 Hunde. Jugendwertung 
14-17 Jahre in der 3-4 Hundeklasse. Alle Hunde ohne Papiere fahren in der Klasse III. Für vereinslose 
Teilnehmer steht die Klasse III zu Verfügung. 

Wertungsmodalitäten
Für eine Gesamtwertung müssen mindestens 3 Teilnehmer in den Ergebnislisten aufgeführt sein. Wenn die 
Mindestanzahl nicht erreicht wird, ist eine Ummeldung am Freitagabend zur Startnummernausgabe in eine 
andere frei wählbare Klasse möglich. Es müssen für eine Gesamtwertung 3 Teilnehmer in dieser Klasse 
gewertet sein. Jugendliche Musher bis 17 Jahre werden nur in den Jugendwertungen gelistet. Ein 
Jugendlicher (14-17 Jahre) der in der Klasse 3-4 Hunde fahren will, muss sich entscheiden, ob er in der 
Rennklasse oder in der Jugendklasse fährt. Nach ONS Punkten werden gewertet 2 Rennläufe in Frauenau, 
1 Rennlauf in Lauf. Es gibt kein Streichresultat. Der Musher/in mit den meisten Punkten gewinnt in seiner 
Klasse den Bayerncup 2005. ONS Punkte werden nach Tabelle errechnet, die Anzahl der Starter wird um 
eins erhöht! So bekommt auch der letzte Teilnehmer im Feld noch ONS Punkte. 
Rennklassen z.b. D1, D2, D3 / 1 Siberian Husky, 2 Alaskan Malamute, Samojede, Grönlandhund, 3 Hunde 
ohne Papiere.

Vereinsnachrichten Termine, Veranstaltungen Ergebnisse, Berichte VermischtesSzenengeflüster
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Rennklassen: Info Bayerncup für Extra-Wertung, min. 3 
Teilnehmer nötig

Velo1, Velo3 1-2 Hunde, ja
Jugendwertung 12-17,  
Damenwertung keine 
Rassetrennung 

Crosslauf 1-2 Hunde, keine Rassetrennung, 
Massenstart je 5 Teilnehmer ja

Jugendwertung 12-17, 
Damen, keine 
Rassetrennung 

HappyDog alle Hunde die vor dem 01.01.1998 
geboren sind ja keine Rassetrennung 

D1, D2, D3 1-2  Hunde mit Dreirad, Roller, Wagen ja Juniorwertung 8-11, 
Jugendwertung 12-17 

C1, C2, C3 3-4 Hunde [nur Wagen erlaubt] ja Jugendwertung 12-17  

B1, B2, B3 5-6 Hunde [nur Wagen erlaubt] ja Keine

A, A3 7-8 Hunde [nur Wagen erlaubt] ja Keine

Rennleiter: in Lauf Rocco Pigola

Streckenlänge: ca. 5 km

Meldegeld: 10,- Euro

Startgeld: 20,- Euro

Vereinslose
Teilnehmer: 30,- Euro

Rennanmeldung: Lauf - Rocco Pigola, 93333 Neustadt/Donau, Am Wolfsgraben 2 oder Online unter
www.fssc.de limitiert auf 150 Teilnehmer

Renninfo-Telefon: Rocco Pigola 09445/9910100

Meldeschluss: Das Meldegeld muss am Meldeschlusstag auf dem Konto eingegangen sein.
Meldeschluss 1 Woche vor Rennbeginn. 

Wertungsmodus 
Bayerncup

ONS Punkte, 3 Wertungsläufe ohne Streichresultat Zeitnahme mit der neuen 
Hightech Zeitmessanlage vom SSVB

Siegerehrung: Musherabend in Lauf/Schönberg, im großen beheizten Festzelt mit Livemusik mit 
Bärensen. 

Kontrolle: Kontrolle der Ahnentafel, Versicherungspolice, Chipliste, Impfausweis 

Schlittenhunde Live erlebt in Mittelfranken
Das Schlittenhunde-Event im Herbst in Süddeutschland unterstützt durch  

Affinity Advance, Mandant Plus, dem Schlittenhund Magazin und dem SSVB 
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Ausschreibung             Ausschreibung 
Der Schlittenhunde Sportverband Bayern e.V. präsentiert in 

Zusammenarbeit mit Affinity Advance und dem Schlittenhund Magazin 
den 5. Bayern-Cup für Schlittenhundewagenrennen 

Eine gemeinsame Veranstaltung von FSSC, BSSC und dem SSVB
Frauenau am 12./13.11.2005 &. Lauf am 19.11./20.11.2005

Veranstalter: FSSC /fssc.de, BSSC /bssc-bayern.de Rennort: Lauf, Frauenau

Datum: siehe oben Infos: SSVB /ssvb.de

Meldegeld: Meldegeld 10 Euro, Startgeld 20 Euro, vereinslose Teilnehmer 30 Euro Startgeld pro Rennen
Ehepartner 2xMeldegeld, 1xStartgeld, Doppelstart 2xMeldegeld, 1xStartgeld  
Meldegeld für Rennen in Lauf bitte überweisen auf FSSC Konto Bankleitzahl: 75051565 Konto Nr. 
10547198 - Sparkasse Kelheim überwiesen 
Anmeldungen für Lauf gehen an Rocco Pigola, 93333 Neustadt/Donau, Am Wolfsgraben 2. im Startgeld ist 
ein Musheressen enthalten
Meldegeld für Rennen in Frauenau bitte überweisen auf BSSC Konto BLZ 74164149 Konto Nr. 1003640 
VR-Bank Grafenau überwiesen.  
Anmeldungen für Frauenau gehen an Thomas Zwicker, 94566 Riedlhütte, Kühbergweg 34. im Startgeld ist 
ein Musheressen enthalten. 
Standgebühren: pro Rennort  je nach Standgröße zwischen 57-100 Euro 

Rennregeln
AGSD Wagenrennordnung für den Bayerncup modifiziert. Der jeweilige Rennleiter ist dafür verantwortlich. 
Zusatz: Limitiert auf 8 Hunde, Helmpflicht Velo und Rollerklasse, sowie alle für alle Jugendliche bis 18 Jahre 
in den Rennklassen. Proteste im Zusammenhang mit dem Bayerncup müssen beim Bayerncup Org.Team 
mit einer Gebühr von 20,- Euro und in schriftlicher Form bei Thomas Zwicker oder Rocco Pigola eingereicht 
werden. Es ist kein Dreirad in 3-4 Hundeklasse erlaubt. Juniorwertung 8-11 Jahre in den Klassen Roller und 
Cross. Jugendwertung von 12-17 Jahre in den Klassen Cross, Velo, Roller und 1-2 Hunde. Jugendwertung 
14-17 Jahre in der 3-4 Hundeklasse. Alle Hunde ohne Papiere fahren in der Klasse III. Für vereinslose 
Teilnehmer steht die Klasse III zu Verfügung. 

Wertungsmodalitäten
Für eine Gesamtwertung müssen mindestens 3 Teilnehmer in den Ergebnislisten aufgeführt sein. Wenn die 
Mindestanzahl nicht erreicht wird, ist eine Ummeldung am Freitagabend zur Startnummernausgabe in eine 
andere frei wählbare Klasse möglich. Es müssen für eine Gesamtwertung 3 Teilnehmer in dieser Klasse 
gewertet sein. Jugendliche Musher bis 17 Jahre werden nur in den Jugendwertungen gelistet. Ein 
Jugendlicher (14-17 Jahre) der in der Klasse 3-4 Hunde fahren will, muss sich entscheiden, ob er in der 
Rennklasse oder in der Jugendklasse fährt. Nach ONS Punkten werden gewertet 2 Rennläufe in Frauenau, 
1 Rennlauf in Lauf. Es gibt kein Streichresultat. Der Musher/in mit den meisten Punkten gewinnt in seiner 
Klasse den Bayerncup 2005. ONS Punkte werden nach Tabelle errechnet, die Anzahl der Starter wird um 
eins erhöht! So bekommt auch der letzte Teilnehmer im Feld noch ONS Punkte. 
Rennklassen
z.b. D1, D2, D3 / 1 Siberian Husky, 2 Alaskan Malamute, Samojede, Grönlandhund, 3 Hunde ohne Papiere. 
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Rennklassen: Info Bayerncup für Extra-Wertung, min. 3 
Teilnehmer nötig

Velo1, Velo3 1-2 Hunde, ja
Jugendwertung 12-17, 
Damen, keine 
Rassetrennung 

Crosslauf 1-2 Hunde, keine Rassetrennung, 
Massenstart je 5 Teilnehmer ja

Jugendwertung 12-17, 
Damen, keine 
Rassetrennung 

D1, D2, D3 1-2  Hunde mit Dreirad, Roller, Wagen ja Juniorwertung 8-11, 
Jugendwertung 12-17 

C1, C2, C3 3-4 Hunde [nur Wagen erlaubt] ja Jugendwertung 12-17  

B1, B2, B3 5-6 Hunde [nur Wagen erlaubt] ja Keine

A, A3 7-8 Hunde [nur Wagen erlaubt] ja Keine

Rennleiter: in Lauf Rocco Pigola, in Frauenau Thomas Zwicker

Streckenlänge: ca. 5–7 km

Meldegeld: 10,- Euro

Startgeld: 20,- Euro

Vereinslose
Teilnehmer: 30,- Euro

Rennanmeldung:
Frauenau -  Thomas Zwicker, 94566 Riedlhütte, Kühbergweg 34 oder Online unter 
www.bssc-bayern.de 
Lauf - Rocco Pigola, 93333 Neustadt/Donau, Am Wolfsgraben 2 oder Online unter 
www.fssc.de limitiert auf 150 Teilnehmer

Renninfo-Telefon: Lauf - Rocco Pigola 09445/9910100, Frauenau - Thomas Zwicker 08553/1302

Meldeschluss: Das Meldegeld muss am Meldeschlusstag auf dem Konto eingegangen sein.
Meldeschluss 1 Woche vor Rennbeginn. 

Wertungsmodus 
Bayerncup

ONS Punkte, 3 Wertungsläufe ohne Streichresultat Zeitnahme mit der neuen 
Hightech Zeitmessanlage vom SSVB

Siegerehrung: Musherabend in Lauf/Schönberg, im großen beheiztem Festzelt mit Livemusik und 
einer fränkischen Spitzenband. 

Kontrolle: Kontrolle der Ahnentafel, Versicherungspolice, Chipliste, Impfausweis 

2 Rennorte in Niederbayern  –  Mittelfranken
Das Schlittenhunde-Event im Herbst in Süddeutschland unterstützt durch  

Affinity Advance, dem Schlittenhund Magazin, dem Baron von Poschinger  und dem SSVB 
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SSVB-LEHRGANG
“ Pulka und Skijöring mit Hund”
Vom 19.-21.12.05 in Langtaufers am Reschenpass

Veranstalter:  Schlittenhundesport- Verband Bayern (SSVB)
Teilnehmer:   Alle die Pulka und/oder Skijöringsport betreiben oder es erlernen wollen. 

Mind. 10 - max. 20 Personen
Kosten:   90 EUR für SSVB-Mitglieder, 140 EUR für Nicht-Mitglieder
   30 EUR Anzahlung als Scheck mit der Anmeldung, Rest in bar beim 

Lehrgang
Leistungen:  Übernachtung in 2- oder 4-Bettzimmern mit Dusche und WC, Halbpen–

sion; Getränke und Mittagsverpflegung bitte selbst mitbringen (heißes 
Wasser vorhanden) 

Referenten: Stefan Leicht, Gabi Waldau, Angelika Merkel 
Hunde:   Hunde sind bei diesem Seminar eingeplant, siehe Programm vormittags.

Die Hunde dürfen nicht ins Gästehaus mitgebracht werden. 

Der Stake out ist ungefähr 300 m vom Gästehaus entfernt, gut zu Fuß zu erreichen und wird 
bei Schneefall geräumt. Trotzdem auf jeden Fall Kettenpflicht, da es gut bergab und wieder 
bergauf geht!!! 

Programm
vormittags: Trainingseinheiten mit den Hunden

  - wie gewöhne ich den Hund an Ski, Stöcke oder auch Pulkagestänge
  - wie bringe ich den Hund dazu gleichmäßig zu ziehen
  - Schlittenhundekommandos ( Richtung, Stop, vorbei)
  - Trainingslehre für Hunde, Motivationserhaltung

nachmittags:  Skatingtechnik in zwei oder drei Leistungsgruppen( Anfänger, Fortge-
schrittene, Profis)

abends:   Theorie nach Bedarf ( mögliche Themen : Wachskurs, Sporternährung, 
Wie lernt der Hund?, Ernährung des Hundes, Videokontrolle des Ta-
ges....)

Anreise:   Bis spätestens Sonntag 19 Uhr im Haus Andi zur Zimmerverteilung und 
zum Beschnuppern. Denkt daran euer Fahrzeug wintertauglich zu ma-
chen. Kettenpflicht! 

Wegbeschreibung:  Landeck, Reschenpaß, Italien, in der Ortschaft Graun ( gleich nach „ dem 
Kirchturm im Wasser“) links ab ins Langtauferer Tal, das Tal fast ganz 
hochfahren, im Ortsteil Grub auf der linken Seite ist unser Gästehaus und 
Treffpunkt; www.haus-andi.it 

Am Wochenende vor dem Lehrgang findet in Langtaufers ein Schneerennen statt.
Infos bei Christian Geier 0039-3351220622 oder 
Andi Bordega 0039-3356644200
Findet das Rennen statt, wird der Lehrgang auch durchgeführt!

Vereinsnachrichten Termine, Veranstaltungen Ergebnisse, Berichte VermischtesSzenengeflüster
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Meldeschluss: Mittwoch 7.12.05 
   Meldung schriftlich (Name, Adresse, Telefonnummer, Faxnummer, e-

mail, Vereinszugehörigkeit, Hundeanzahl, Rasse, Kurzinfo über euch) 
an:

  Sylvia Ulrich, Crailsheimer Str. 22 , D-91625 Schnelldorf
  Fax.: 0049(0)7950-1375 Tel.: 0049(0)7950-399
  e-mail: ausbildung@ssvb.de oder Trim.kennel@t-online.de 

Eure Adresse wird zur Bildung von Fahrgemeinschaften an die anderen Teilnehmer weiter-
gegeben.

Vereinsnachrichten Termine, Veranstaltungen Ergebnisse, Berichte VermischtesSzenengeflüster

Lauf Datum Land Rennort Länge

1 17./18.12.2005  Italien/Reschenpass Langtaufers OR - 42 km

2 06./07.01.2006  Deutschland/Bayerischer Wald - Ersatz 05./06.02 Haidmühle OR - 64 km

3 14./15.01.2006  Österreich/Wildkogel Neukirchen RR - 62 km 

4 14.-21.01.2006  Italien/Alpen-Trail Sexten/Prags OR - 100 km 

5 28./29.01.2006  Deutschland/Vogtland Schöneck OR - 80 km 

6 02.-11.02.2006  Deutschland/Trans Thüringia Masserberg RR - 100 km 

7 17./18.02.2006  Deutschland/Fichtelgebirge Warmensteinach OR - 82 km 

8 24.-26.02.2006  Slowakei/Hohe Tatra Zuberec RR - 120 km 

9 25./26.02.2006  Deutschland/Thüringen Lauscha RR - 80 km 

10 04./05.03.2006  Österreich/Bregenzer Wald Sibratsgfäll OR - 70 km

11 11./12.03.2006  Österreich/ Innerkrems RR - 70 km 

Gesamt 870 km

18./19.02.2006

Termine für den Long-Journey-Cup 2006

Infos zum Frankonia Open

    Rennleiter Rocco Pigola, für Bayerncup Probleme Rocco Pigola und Thomas Zwicker 
    Startnummerausgabe am Freitag den 17.11.2005 ab ca.17:00 Uhr im Festzelt, ab 20:00 mit 

Live Musik der Fränkischen Spitzenband Bärensen
   Start am Samstag gegen 10:00 Uhr, Musherbesprechung 9:00 Uhr im Startbereich
    Musherabend ab 18:00 Uhr, Essen wird über die Wertungcoupons nach Karte bzw. Auswahl 

bestellt
   Siegerehrung Sportler des Jahres 19:30 Uhr
   Siegerehrung Long Journey Distance Cup 2005 20:30 Uhr
   Pause Musherabend zum Hunde versorgen 21:15 Uhr - 21:45 Uhr 
   Siegerehrung Bayerncup 2005 22.00 Uhr
   Start am Sonntag ?? 9:00 Uhr ?? Musherbesprechung ?? 8:00 Uhr ?? im Startbereich
   Vorführung ASB Rettungshundestaffel Lauf gegen 15:00 Uhr
    Siegerehrung 14.Frankonia Open durch den 1.&.2.Vorsitzenden des FSSC 16:00 Uhr im Fest-

zelt
   Ende gegen 17:00 Uhr
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Berichte

Seit einigen Monaten war 
der SSVB in Person von Sigi 
Schiemann bemüht, eine Mög-
lichkeit zu finden, unseren Sport 
im Rahmen der Bundesgarten-
schau in München präsentieren 
zu können. Anfang Oktober, 
also kurz vor Ende der BUGA, 

war es schließlich so weit. Die 
vertraglichen Vereinbarungen 
waren unter Dach und Fach und 
auch eine Strecke zum Fahren 
stand zur Verfügung. Auch Mit-
streiter waren schnell gefunden. 

Schlittenhunde auf der Bundesgartenschau

Jürgen Höckenreiner mit seinen Malamuten, 
Jürgen Stolz und Hannes Krempl mit ihren Si-
berian Huskies sowie Sigi Schiemann und Hei-
ni Winter aus dem offenen Lager sorgten für 
genügend „Streichelmaterial“ für die Besucher, 

weitere Helfer ohne Hunde standen zur Verfü-
gung.

Der ca. 500 Meter lange Rundkurs konn-
te problemlos abgeflattert werden, wobei die 
Strecke fast ausnahmslos über die Rasenfläche 
neben dem Weg führte und somit auch die Hun-
depfoten geschont wurden. So mancher Leader 
hatte damit anfangs allerdings seine Probleme, 
war er doch gewohnt, nicht neben sondern auf 
dem Weg zu laufen. Auch das Flatterband stellte 
dabei kein Hindernis dar. Ab der zweiten Runde 
hatten sich aber alle an die etwas ungewöhnli-
che Streckenführung gewöhnt.

Hannes Krempl mit seinen Sibiriern kurz vor dem „Ziel“.

Fünf Teams waren im Einsatz

Der Wendepunkt der Strecke. Keine beson-
ders enge Kurve und hier von Jürgen Stolz mit 
gutem Tempo gefahren, was den Kids sichtlich 
Freude bereitete.

500 m Rundkurs stand 
zur Verfügung
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Mehr als 40 Hunde befanden sich am Sta-
ke-Out. Zusätzlich veranschaulichte die SSVB-
Bilderwand das Schlittenhundegeschehen im 
Winter und auf einem Tisch standen „Mush 
with PRIDE“-Broschüre, SSVB-Flyer und di-
verse Rennflyer sowie der bayerische Rennka-
lender als Infomaterial zur Verfügung.

Die Besucher ließen nicht lange auf sich 
warten. Besonders natürlich die Kinder waren 
von den Hunden angetan. Sigi Schiemann und 
Berthold Schätz übernahmen wechselweise die 

Moderation und erläuterten über die Lautspre-
cheranlage die einzelnen Schlittenhunderassen 
sowie die Besonderheiten des Sports. In insge-
samt über den ganzen Tag verteilten vier Blö-
cken konnten die Zuschauer die Schlittenhun-
de in Aktion sehen. Vom Vierer-Team bis zum 
Zehner-Gespann, vom Alaskan Malamute über 
den Siberian Husky bis zum offenen Team, sie 
alle konnten sich der Bewunderung der Besu-
cher sicher sein. Immer wieder mussten zahl-
reiche Fragen beantwortet werden und mit ei-
nigen Besuchern entspannen sich interessante 

Jürgen Höckenreiner, hier bei der ersten Runde 
noch ohne Mitfahrer, später aber natürlich auch 
mit Kindern unterwegs.

Sigi Schiemann auf der Strecke. 
Die Kleinsten durften auf dem 
Schoß eines Erwachsenen 
mitfahren.

Heini Winter nach einigen Run-
den Fahrt. Die Hunde erhalten 
ihre wohlverdiente Belohnung.

Interessiertes Publikum

Vereinsnachrichten Termine, Veranstaltungen Ergebnisse, Berichte VermischtesSzenengeflüster
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Gespräche. So konnte mancher Rat gegeben 
bzw. manche Connection geknüpft werden. 
Ganz konkret wurden die Fragen, wenn es um 
das Training von Hunden am Fahrrad oder das 
Beschaffen von maßgeschneiderten Geschirren 
ging. Wie fast immer bei derartigen Veranstal-
tungen war es unmöglich, alle Fahrwünsche der 
Kinder zu erfüllen, obwohl z. T. mit zwei oder 
drei Kindern auf dem Wagen gefahren wurde. 
Als kleiner Trost konnten dann in den Pausen 

zumindest Streicheleinheiten an die Hunde ver-
teilt werden.

Auch die Witterung spielte mit. So war es 
den ganzen Tag über bedeckt aber trocken. Al-
lerdings behielt auch der Wetterbericht recht 
und der für den Nachmittag angekündigte Re-
gen setzte in München etwa gegen 15:00 Uhr 
ein. Da damit auch die Zuschauerfrequenz 
deutlich nachließ und die Hunde sowieso schon 
genügend Runden gedreht hatten, wurde die 
Aktion etwas früher als geplant beendet. Eine 
genauere Besucherzahl lässt sich natürlich 
nicht sagen, da ständig einen Kommen und 
Gehen herrschte. Aber einige hundert waren es 
sicherlich, die sich von den Hunden faszinieren 
ließen und sich über den Sport informierten. 
Ein herzliches Dankeschön an alle, die zum ge-
lingen der Veranstaltung beigetragen haben.

Mit genügend Power (neun Hunden) war auch 
für drei Kids eine Mitfahrt möglich. Vorausge-
setzt, der Wagen war groß genug.

Nicht nur bei den Fahrten, 
auch am Stake-Out war das 
Gedränge zeitweise groß. 
Wohl alle Hunde kamen bei 
den Streicheleinheiten auf ihre 
Kosten.

Alle Fotos: B. Schätz

Witterung nahezu ideal

Vereinsnachrichten Termine, Veranstaltungen Ergebnisse, Berichte VermischtesSzenengeflüster
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Gerald Hesse in Schöneck.

BMU löst sich auf
Was schon von vielen befürchtet wor-

den war, ist nun eingetreten. Auch bei der 
außerordentlichen Mitgliederversamm-
lung der BMU ist es nicht gelungen, ein 
funktionsfähiges Präsidium zu wählen. 
Besonders für den Posten des Vorsitzenden 
konnte anscheinend niemand gefunden 
werden, und der, der sich zur Verfügung 
gestellt hätte, bekam von den anwesenden 
Wahlberechtigten nicht die notwendige 
Mehrheit. So bleibt dem noch amtierenden 
Präsidenten Sigi Schiemann nichts ande-
res übrig, als die noch laufenden Geschäf-
te abzuwickeln und die Auflösung des 
Vereins bis zum 31.12.2005 zu realisieren. 
Damit wird es ab 2006 den direkt an den 
DSSV angegliederten bayerischen Dach-
verband der offenen Schlittenhundesport-
vereine nicht mehr geben.

Die bisher in der BMU organisierten 
Vereine werden zukünftig direkte Mit-
gliedsvereine des DSSV. In Bezug zum 
SSVB ergibt sich nun die gleiche Kon-
stellation wie schon bisher auf Seiten der 
reinrassigen bayerischen Schlittenhunde-
vereine: sie werden durch die Spartenver-
treter (bei den reinrassigen ist dies zur Zeit 
Otmar Ziegler) repräsentiert. Auch die bis-
her durch die BMU organisierten Rennen 
werden nun wohl unter der Regie einzel-
ner Vereine durchgeführt werden.

SSVB beendet Zusammen-
arbeit mit Haidmühle

Schon in den Neunziger Jahren war es ein 
Anliegen des SSVB, eine dauerhaft zu nutzen-
de Trainingsstrecke zu etablieren. Groß war die 
Freude, als dies in Zusammenarbeit mit dem 
Skiclub Haidmühle gelang. Zum einen konnten 
die notwendigen Verträge mit dem Forst abge-
schlossen werden, zum anderen war die not-
wendige Infrastruktur sowie die unabdingbare 
Manpower zum Betrieb einer derartigen Ein-
richtung vorhanden. Über Jahre hinweg stieg 
die Beliebtheit des Trainingstrails, was durch 
die Anwesenheit vieler Musher dokumentiert 
wurde. Seitens des SSVB wurde der Betrieb 
mit finanziellen Mitteln unterstützt, die somit 
letztendlich allen Mushern zu Gute kamen.

Leider hat sich die Situation zwischenzeit-
lich geändert. Vieles, was schon in den Anfän-
gen der Zusammenarbeit hätte geklärt werden 
müssen, musste nun aufgearbeitet werden. Da-
bei ergaben sich unüberbrückbare Gegensätze, 
die das Präsidium des SSVB schließlich dazu 
bewogen, sich vom Betrieb der Trainingsstre-
cke zurückzuziehen. Dies sollte jedoch nicht 
bedeuten, dass die bisher auf diesem Weg er-
folgte Unterstützung der Sportler eingestellt 
würde. Deshalb wurden verschiedene Mög-
lichkeiten diskutiert, bis schließlich folgendes 
Konzept beschlossen wurde:

Die durch den Rückzug eingesparten Mit-
tel sollen auch weiterhin den Mushern zu Gute 
kommen. Aus diesem Grund wird der SSVB 
das Training in Haidmühle pro Musher und 
Tag mit fünf Euro bezuschussen, maximal je-
doch 50 Euro pro Saison. Die Abrechnung er-
folgt über den SSVB nach Vorlage der entspre-
chenden Rechnungsquittung aus Haidmühle 
und muss bis zum 1.5. des jeweiligen Jahres 
erfolgen. Diese Regelung gilt für Musher, die 
Mitglied in einem dem SSVB angeschlossenen 
Verein sind! Dies gewährleistet eine effiziente 
und zielgerichtete Unterstützung der Schlitten-
hundesportler im Rahmen der Vorbereitung auf 
die jeweilige Rennsaison.

Vereinsnachrichten Termine, Veranstaltungen Ergebnisse, Berichte VermischtesSzenengeflüster
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Neuer Landesverband
Mit dem Ziel in den Landessportver-

band Saar aufgenommen zu werden, wur-
de ein Landesverband für Schlittenhunde 
an der Saar gegründet. Vertreten sind in 
dem neuen Vorstand jeweils zwei Mitglie-
der der drei vorhandenen Vereine an der 
Saar. Musher Union Saar (MUS)

Bezuschussung von Bet-
ter-Mushing-Seminaren

Der SSVB will weiterhin Anreize 
schaffen und möglichst viele Musherin-
nen und Musher dazu bewegen, an einem 
Better-Mushing-Seminar (BM-Seminar) 
teilzunehmen. Deshalb wurde auch eine 
zukünftige Bezuschussung derartige Ver-
anstaltungen beschlossen. In den Genuss 
kommen SSVB-Musher auch dann, wenn 
das Seminar außerhalb Bayerns stattfindet 
und von einem anderen (nicht SSVB) Ver-
ein durchgeführt wird.

Es wird dabei wiederum betont, dass 
bei diesen Seminaren niemand durchfallen 
kann. Vielmehr geht es darum, das Verhal-
ten der Hunde in Problemsituationen zu 
verstehen, geeignete Gegenmaßnahmen 
kennen zu lernen und das eigene Verhal-
ten und die Erziehung der Hunde entspre-
chend anzupassen. Letztendlich dient dies 
auch einem verbesserten Miteinander von 
Mensch und Hund.

In diesem Zusammenhang sei auch 
darauf hingewiesen, dass laut DSSV-Be-
schluss ab 2007 jeder DSSV-Musher, der 
bei offiziellen Rennen an den Start geht, 
die Teilnahme an einem BM-Seminar 
nachweisen muss. Es ist ja nicht auszu-
schließen, dass auch im reinrassigen Lager 
ähnliche Vorgaben beschlossen werden.

Vereinsnachrichten Termine, Veranstaltungen Ergebnisse, Berichte VermischtesSzenengeflüster

Info-Splitter

Neuer Modus
Etwas Neues hat sich die WSA ein-

fallen lassen. Um die Attraktivität des Eu-
rocups zu steigern und um mehr Musher 
zu den ausländischen Rennen zu locken, 
wurde der Wertungsmodus modifiziert. So 
werden die Rennen, die nicht im Heimat-
land des jeweiligen Mushers stattfinden, 
mit der doppelten Punktzahl belohnt! Das 
heißt also, dass zum Beispiel ein deut-
scher Musher, der in Österreich an einem 
entsprechenden Rennen teilnimmt und 
dort für seine Platzierung 8,3 ONS-Punkte 
erhalten würde, für die Eurocup-Wertung 
16,6 Punkte erhält, usw., während ihm bei 
einem Rennen in Deutschland mit gleicher 
Platzierung nur 8,3 Punkte gutgeschrieben 
werden. Ob das eine sinnvolle Lösung ist, 
erscheint zumindest fragwürdig. Musher, 
in deren Land kein Wertungslauf stattfin-
det, fahren also immer im Ausland und er-
halten immer die doppelte Punkteanzahl. 
Wer in Grenznähe wohnt, hat ebenfalls ei-
nen Vorteil. Der bessere Weg wäre gewe-
sen, den Eurocup sportlich aufzuwerten. 
Je höher der sportliche Wert im Vergleich 
zu anderen Wettbewerben, desto größer 
ist auch das Interesse daran teilzunehmen. 
Der jetzt eingeschlagene Weg dürfte dabei 
nicht zielführend sein.      

Unterstützung für
SSVB-Mitglieder

Da es anlässlich des zehnjährigen 
Jubiläums des SSVB keine mit größeren 
finanziellen Aufwendungen verbundenen 
Feierlichkeiten geben wird hat, das Präsi-
dium einstimmig beschlossen, die SSVB-
Musher zu unterstützen. Deshalb erhalten 
bei den Bayerische Meisterschaften in 
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Haidmühle und in Sibratsgfäll die Starter, 
die einem SSVB-Verein angehören, einen 
Startgeldzuschuss von 20 EUR.

Zeitmessanlage mit mo-
dernster Technik

Eine Menge Geld lässt sich der SSVB 
die Beschaffung einer modernen Zeit-
messanlage mit Lichtschranke, kleiner 
Anzeigentafel und entsprechenden Aus-
werteeinheiten kosten. Nach längerer Dis-
kussion und dem Abwägen aller Vor- und 
Nachteile hat das Präsidium die Beschaf-
fung beschlossen. Zur Finanzierung kann 
mit einem ansehnlichen Zuschuss des 
BLSV gerechnet werden. Die Anlage wird 
allen dem SSVB angeschlossenen Verei-
nen zur Verfügung stehen und soll diese 
in die Lage versetzen, Zeitmessung und 
Auswertung zu automatisieren. Durch die 
Anzeigetafel können die Zuschauer über 
aktuelle Zeiten etc. informiert werden. So-
bald die Anlage vorhanden ist, wird eine 
entsprechende Einweisung, voraussicht-
lich beim Vizepräsidenten Sport, erfolgen. 
Interessierte können sich zu gegebener 
Zeit - entsprechende Information folgt 
noch - melden.

Wieder ein Mosaiksteinchen mit dem 
der SSVB als Verband hilft, den Schlit-
tenhundesport attraktiv zu gestalten. Ohne 
Verband wäre dies kaum möglich gewe-
sen, da es wohl kaum einen Schlittenhun-
desportverein geben dürfte, der sich eine 
derartige Anlage leisten kann.
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FSSC-Musher halfen mit 
beim Weltrekordversuch

Wie so oft vor großartigen Leistungen stand 
auch in diesem Fall am Anfang einfach eine 
Schnapsidee. Auslöser dafür war die geplante 
Hochzeit von Margit Trump und Udo Keller-
mann, die beide zusammen den Hundesportver-
ein HSV Nürnberg leiten. Ihr Trauzeuge Thilo 
Thamm wollte sie dabei mit einem besonderen 
Geschenk überraschen. Ihm schwebte dabei ein 
Hundespalier vor, das natürlich möglichst lang 
sein sollte. So mobilisierte er, weitestgehend im 
Geheimen, nicht nur die Mitglieder des Hunde-
vereins, sondern wandte sich auch an Hundebe-
sitzer in der näheren und weiteren Umgebung 
von Nürnberg. Kein Wunder also, dass er dabei 
auch auf Mitglieder des FSSC stieß, namentlich 
auf Edwin Czerwek und Otmar Ziegler, die ihre 
Mithilfe natürlich gerne zusagten. Dadurch be-
kam das geplante Ereignis noch eine zusätzli-
che Variante, denn mit den Schlittenhunden ließ 
sich natürlich auch der Transport des Brautpaa-
res organisieren.

Als es endlich so weit war, herrschte hek-
tische Betriebsamkeit an der Verbindungs-
straße zwischen dem Sportheim am Grünberg 
und Buch. Zahlreiche Helferinnen und Helfer 
sorgten dafür, dass auch wirklich jedes Herr-
chen und Frauchen mit seinem/ihrem Hund in 
den vorhandenen Listen eingetragen wurde. 
Inzwischen hatte man das Ganze schon als 
„Weltrekordversuch“ deklariert und war natür-
lich darauf bedacht, keinen der Anwesenden zu 
vergessen.

Das Brautpaar wurde schließlich von den 
beiden Huskygespannen vor dem Schloss in 
Postbauer-Heng abgeholt und zum Hunde-
spalier gefahren. Hier erfolgte, sehr zur Freude 
aller Anwesenden, ein Wechsel der „Zugtiere“. 
Jetzt bekam Udo Kellermann das Zuggeschirr 
umgelegt und musste nun selbst seine auf dem 
Trainingswagen stehende Angetraute durch das 
Hundespalier ziehen. Das wollte kein Ende 
nehmen und Udo kam bei den sommerlichen 
Temperaturen ganz schön ins Schwitzen. 

Fortsetzung auf Seite 21
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Wozu braucht man einen Verband?

Sicherlich hat es wohl jeder in der letz-
ten Trail gelesen: der im letzten Jahr gefasste 
Beschluss, zukünftig in der AGSD nur noch 
Landesverbände und keine einzelnen Vereine 
mehr aufzunehmen, wurde zurückgenommen. 
Grundsätzlich ist dies bedauerlich, da man da-
mit auf einem guten Weg war sich den Struktu-
ren anderer Sportarten anzupassen. Bayern war 
mit der Gründung des SSVB 1995 Vorreiter auf 
diesem Sektor und die Verantwortlichen aus je-
ner Zeit wissen nur zu gut, wie viel Mühe und 
Arbeit notwendig war, um endlich anerkannter 
Fachverband im Bayerischen Landessportver-
band (BLSV) zu werden. Auch wenn die Vo-
raussetzungen zur Aufnahme in den einzelnen 
Bundesländern unterschiedlich sein dürften, 
haben sich seit jener Zeit die zu bewältigenden 
Hürden sicherlich nicht verkleinert. So ist für 
die Anerkennung in der Regel eine Mindestzahl 
an aktiven Sportlern notwendig und gerade 
als Randsportart, wie das der Schlittenhunde-
rennsport nun einmal ist, scheint es schier un-
möglich, diese Voraussetzung zu erfüllen. Aber 
bevor es überhaupt so weit kommt, dass dieses 
Problem zur Klärung ansteht, müssen sich erst 
ein paar engagierte Leute zusammenfinden, die 
sich durch die Regularien des Aufnahmever-
fahrens kämpfen und aktiv die Aufnahme vor-
antreiben. Dies ist sicherlich nicht jedermanns 
Sache, es kostet Zeit (Freizeit!) und Geld. Der 
Kampf gegen die Bürokratie ist nun einmal 
langwierig und frustrierend.

Und das dicke Ende kommt noch! Denn hat 
man es einmal geschafft, fängt die Arbeit eigent-
lich erst an! Jetzt gilt es das Präsidium zu beset-
zen und den Verband mit Leben zu erfüllen. Der 
Knackpunkt hierbei ist, dass man wiederum en-
gagierte Freiwillige braucht, die nicht nur etwas 
vom Schlittenhundesport verstehen, sondern 
auch noch in der Lage sind, den beträchtlichen 
Verwaltungsaufwand zu bewältigen. Und kre-
ativ sollten die Funktionsträger natürlich auch 
sein, um den Schlittenhundesport weiter zu 

bringen. Woher solche Leute nehmen, wenn es 
häufig schon schwer fällt, alle Vorstandsposten 
innerhalb eines Vereines zu besetzen?

Konsequenterweise müsste man jetzt ei-
gentlich zu dem Schluss kommen, dass ein 
eigener Fachverband als Mitglied in einem 
Landesportverband nur Probleme bereitet und 
eigentlich nichts bringt, vom Ärger und der 
vielen Arbeit einmal abgesehen. Grund genug 
also, sich einmal über die Vorteile Gedanken 
zu machen. Wer, wenn nicht die bayerischen 
Vereine, wären hierfür prädestiniert? Aber halt: 
Wer weiß denn wirklich, was so ein Verband 
tut, wozu er letztendlich gut ist?

Beziehen wir unsere Betrachtungen auf den 
SSVB. Sicherlich ist es hier unmöglich, die 
ganzen Fassetten der denkbaren Möglichkeiten 
zu berücksichtigen. Und das der Landesver-
band Bayerische Meisterschaften veranstaltet 
und diese unterstützt, gehört eher zu den Ne-
bensächlichkeiten.

 Zunächst einmal ist hier der Informa-
tionsfluss erwähnenswert. Eingebunden in die 
diversen Verteiler des BLSV gelangen Informa-
tionen, und nicht nur welche, die den eigenen 
Sport betreffen, zu den Entscheidungsträgern 
bzw. bis zum einzelnen Mitglied. Durch den 
Verband besteht nun auch die Möglichkeit, in 
den zahlreichen Arbeitskreisen und Komitees 
mitzuarbeiten, um so rechtzeitig und nach-
haltig die Interessen der eigenen Sportler mit 
einzubringen. Dies ist gerade bei unserem, in 
der Natur stattfindenden Sport, von besonderer 
Bedeutung, da hier die verschiedensten Interes-
senslagen aufeinander treffen können. Recht-
zeitig erarbeitete Kompromisse helfen Ärger 
und Einschränkungen zu vermeiden.

 Werden rechtliche Beratung oder ver-
sicherungstechnische Informationen benötigt, 
hilft der Verband ebenfalls weiter. Oftmals kön-
nen über den Verband auch wesentlich günsti-
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gere Konditionen erhalten werden.

 Gerade im Jugend- und Fortbildungs-
bereich tut sich unser Sport schwer. Jugend-
arbeit muss zweifellos schwerpunktmäßig in 
den Vereinen betrieben werden, aber gewisse 
Hilfestellungen und übergreifende Maßnahmen 
sowie auch eine finanzielle Unterstützung sind 
Aufgaben des Verbandes. Fortbildung tut Not. 
Allerdings sind Vereine oftmals bei der Organi-
sationen von Seminaren überfordert, geeignete 
Referenten sind schwer zu finden und müssen 
entschädigt werden. Hier ist der SSVB sehr ak-
tiv, auch wenn das vorhandene Angebot manch-
mal nur mäßig angenommen wird. Aber ohne 
Verband würde es diesen Bereich vielleicht 
überhaupt nicht geben!

 Öffentlichkeitsarbeit ist auch Auf-
gabe der Vereine, nicht nur bei Rennen! Al-
lerdings bieten sich auf Verbandsebene zu-
sätzliche Aspekte. So besteht beispielsweise 
über den Bayern Sport die Möglichkeit, Veran-
staltungstermine und wichtige Informationen 
zu veröffentlichen. Weiterhin ist es möglich, 
kostenlos interessante Berichte über unseren 
Sport zu platzieren (siehe Kurzberichte über 
unsere beiden bayerische Weltmeister der letz-
ten Saison), und diese somit einem breiten Pu-
blikum, das nicht aus der Schlittenhundeszene 
stammt, bekannt zu machen. Pressemitteilun-
gen eines Fachverbandes finden eher Gehör 
als die eines einzelnen Vereines. Auch bei öf-
fentlichkeitsträchtigen Veranstaltungen wie 
beispielsweise der Mountain-Freak-Tour oder 
der Bundesgartenschau ist in der Regel nur der 
Verband in der Lage, die notwendigen Voraus-
setzungen zu schaffen (entsprechende Informa-
tionen, vertragliche Vereinbarungen, finanzielle 
Unterstützung), auch wenn dann natürlich Mit-
glieder der einzelnen Vereine die Aktion mit 
Leben erfüllen müssen.

  Auch Equipment wird zur Verfügung 
gestellt. Seien es Drucksachen wie Flyer oder 
Broschüren, sei es beispielsweise die Bilder-
wand zur Verwendung im Rahmen der Öffent-
lichkeitsarbeit oder sei es der Motorschlitten, 

der sich bis vor kurzem im Eigentum des SSVB 
befand und bei diversen Rennen zur Verfügung 
gestellt werden konnte. Letztendlich gehört 
auch die neu beschaffte Zeitmessanlage mit 
Lichtschranke in diese Kategorie. Ohne Ver-
band wäre eine Finanzierung sicherlich nicht 
möglich gewesen.

 Und hier kommt man zu einem der 
wichtigsten Kriterien, nämlich zur Beschaffung 
von staatlichen Mitteln! Jeder Fachverband 
erhält jährlich gewisse finanzielle Mittel, die 
zweckgebunden eingesetzt werden können. 
Diese Mittel kommen letztendlich den Verei-
nen zugute und stünden ohne Verband nicht zur 
Verfügung. Hinzu kommen staatliche Zuschüs-
se, die gesondert beantragt werden müssen, so 
wie dies im Falle der Zeitmessanlage realisiert 
wurde.

Dies alles ist sicherlich nur ein Teil des 
Aufgabenspektrums des SSVB. Letztendlich 
hat er auch eine gewisse einigende Wirkung 
auf die gesamte Schlittenhundesportszene, da 
sich Sportler und Vereine aus den unterschied-
lichsten Verbänden (AGSD, DSSV, SSD) unter 
einem Dach befinden und gemeinsam arrangie-
ren müssen.
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Die Bilanz, die die Organisatoren 
schließlich ziehen konnten, war gigan-
tisch. Genau 517 (!) Vierbeiner waren in 
den Listen verzeichnet und hatten sich 
beidseitig entlang des Weges zu einem 800 
Meter (!) langen Spalier aufgestellt. Viele 
hatten ihren Gassi-Rundgang einfach ver-
längert oder verlegt, um kurzentschlossen 
an der Aktion mit teilzunehmen.

Zwischenzeitlich kam die offizielle 
Benachrichtigung, dass dieses Hundespa-
lier tatsächlich das bisher weltweit größte 
seiner Art gewesen ist und somit dürfte ei-
nem Eintrag ins Guinnessbuch der Rekor-
de nichts mehr im Wege stehen. Aus einer 
verrückten Idee wurde ein Weltrekord.

Fortsetzung von Seite 19
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Ein Siberian Husky aus dem Süden

Wer kennt sie nicht, die Vermittlungsanzei-
gen von Nordischen Hunden aus dem Süden, 
insbesondere aus Spanien. Der Markt dort flo-
riert, der Siberian Husky wird als Modehund 
gesehen und die Hunde sind gefragt wie nie. 
Sie werden bei Züchtern, Händlern oder auch 
im Supermarkt in Glaskästen angeboten. Für 
kleine Kinder das etwas andere Geschenk zu 
besonderen Anlässen, weil die Welpen ja rich-
tig knuffig sind und oben drein auch noch blaue 
Augen haben.

Doch was passiert, wenn die Welpen größer 
geworden sind und man mit dem ausgewach-
senen Hund nicht mehr zurecht kommt – sie 
werden ausgesetzt oder im besten Fall noch in 
einem der vielen Tierschutzorganisationen im 
Süden abgegeben.

Von da nimmt die Sache ihren Lauf – die 
Hunde kommen in die Vermittlung!

Die Beschreibungen gehen von sehr lieb, 
über gut sozialisiert bis hin zu kerngesund und 
die Interessenten werden regelrecht mit sal-
bungsvollen Worten geködert.

Auf genau so eine Beschreibung bin ich re-
gelrecht hereingefallen. Vorher muss ich noch 
erwähnen, dass Ozzy nicht unser erster Husky 
aus einer der vielen Auffangstationen in Spani-
en war, sondern einer von sieben armen Kreatu-
ren, denen wir hier ein Heim für immer oder zur 
Pflege gegeben haben. Alle meine Spanier wa-
ren nicht gesund, als sie hier ankamen, weder 
physisch noch psychisch. Bei den meisten habe 
ich das physische wieder schnell in den Griff 
bekommen, doch die psychischen Probleme, 
die diese Hunde davon getragen haben, werden 
nie vergehen. Sie können gedämpft, aber nie 
ausgelöscht werden.

Die Geschichte von Ozzy steht für viele 
andere Hunde, die aus Spanien total verwahr-
lost hier angekommen sind und deren Ende 

Das Leben und Leiden von Ozzy – stellvertretend für viele Andere
von Danielle Schulze

schon fast immer voraus zu sehen ist. Er wurde 
uns als gesund, gechipt und kastriert offeriert 
– nichts davon stimmte, wie sich bei näherer 
Untersuchung herausstellte. Der Hund war in 
einem desolaten Zustand, als ich ihn auf dem 
Flughafen Nürnberg in Empfang nahm und aus 
der Flugbox holte. Ein Häufchen Elend kam 
heraus und wie schon so oft, er eroberte in Se-
kundenschnelle mein Herz. Die ersten Minuten 
auf deutschem Boden müssen für ihn schreck-
lich gewesen sein. Noch benommen von sei-
nen Beruhigungsmitteln tastete er sich mit mir 
langsam aus der Ankunftshalle zu einem Stück 
Wiese vor dem Flughafen, wo er sein erstes 
Geschäft nach dem Flug verrichten konnte. Als 
ich ihn dann ins Auto heben wollte, sprang er 
hinein, als ob er schon ewig mit mir und der 
fremden Umgebung vertraut war. Die anschlie-
ßende Heimfahrt war noch ungewöhnlicher – er 
legte von hinten den Kopf auf meine Schulter 
und blieb die ganze Strecke in der gleichen Po-
sition, als wenn er sagen wollte „jetzt bin ich 
endlich zu Hause angekommen“. 

Ich glaube, ich brauche nicht zu erwähnen, 
dass für mich ab diesem Moment klar war – der 
bleibt!  

Zu Hause angekommen ließen wir ihm erst 
mal ein paar Tage Zeit, damit er sich aklimati-
sieren konnte und dann begann ich ihn einge-
hender zu untersuchen. Seine Zähne zeigten 
deutlichen Zahnsteinbefall und was noch viel 
schlimmer war, ihm wurden die unteren und 
oberen Schneidezähne abgeschliffen, so dass 
er Probleme mit dem Fressen von Knochen 
oder ähnlichem Kaumaterial hatte. Sein Fell 
war stumpf und die Knochen standen ihm her-
aus, ein Aspekt, den ich schon öfters bei diesen 
Hunden erlebt habe und durch gutes Futter in 
kurzer Zeit immer geregelt bekam. Doch bei 
Ozzy ging es langsam, zu langsam für meine 
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Begriffe und da traten auch schon die ersten ge-
sundheitlichen Probleme auf. Durch den Auf-
enthalt in dem Tierheim hatten sich seine Mus-
keln zurückgebildet und auch die Wirbelsäule 
hatte somit keinen Halt mehr. Ihm sprangen 
sieben Wirbel heraus und wurden von meinem 
Tierarzt wieder fachmännisch eingerenkt. Nach 
Einnahme von Medikamenten und der Nachun-
tersuchung wurde er als gesund befunden und 
ich konnte mit dem Aufpäppeln weiter machen. 
Bis zum Winter letzten Jahres entwickelte er 
sich gut, doch dann traten vermehrt Magen- und 
Darmprobleme auf und Ende Januar ließ ich ihn 
röntgen und die Diagnose war alles andere als 
gut – er hatte einen Fremdkörper im Dünndarm, 
der sich auf normalen Wege nicht beseitigen ließ 
und Ozzy musste operiert werden. Ihm wurden 
12 cm Dünndarm mit samt des Fremdkörpers 
entfernt. Wie sich herausstellte, hatte er diesen 
Fremdkörper bereits seit Spanien intus und erst 
hier ist er vom Magen in den Dünndarm gewan-
dert, wo er sich festsetzte.

Ein weiteres Mal bangten wir um sein Le-
ben, doch Ozzy war ein echter Kämpfer und er 
überstand die OP und die anschließende Be-
handlung sehr gut – dachten wir zumindest. Er 
blühte regelrecht auf, spielte wieder und nahm 
am Rudelleben teil. Bis zum 7. Mai diesen 
Jahres – er fing an, sich zurück zu ziehen, war 
desinteressiert, aber er fraß noch.  Gleich am 
Montag, den 9. Mai ging ich mit ihm zum Tier-
arzt um ein großes Blutbild erstellen zu lassen. 
Als am Dienstag, den 10. Mai die Ergebnisse 
endlich da waren, waren wir noch alle sehr 
zuversichtlich, da alle Blutwerte bis auf die 
Leukozyten vollkommen normal waren. Am 
Mittwoch, den 11. Mai stellte ich eine Vergrö-
ßerung der Hoden fest und wir glaubten an eine 
Orchitis, durch die sich die erhöhten Leukozy-
ten erklären ließen.  Er bekam Medikamente 
und für Donnerstag, den 12. Mai wurde wieder 
ein Termin beim Tierarzt vereinbart. Bei nähe-
rer Untersuchung der Hoden wurde festgestellt, 
dass es sich um keine Entzündung handelte, 
sondern um ein Ödem, dass im Laufe des Ta-
ges noch größer werden sollte. Wir haben ihn 
geröntgt und sahen das Unfassbare – die Leber 
und die Milz waren derart vergrössert, dass wir 

vor einem Rätsel standen. Noch bei der Darm-
OP Anfang des Jahres, waren alle Organe nor-
mal und auch die Nachuntersuchung zeigte 
keinerlei Symptome auf eine weiterführende 
Erkrankung. Wir beschlossen, ihn noch mal zu 
operieren und ihn damit zu retten. Zwei Tier-
ärzte waren anwesend, das gesamte Praxisteam 
war zur Unterstützung da und in mir kam die 
unheilvolle Vermutung auf, dass ich Ozzy nicht 
mehr mit nach Hause nehmen würde. Dies wur-
de bestätigt, als sein Bauchraum geöffnet wur-
de und ein Verwesungsgeruch den OP erfüllte, 
dass einem regelrecht übel davon wurde. Durch 
seine erste OP haben sich trotz strikter Antibi-
otikabehandlung, Krebszellen freigesetzt, die 
ihn von ihnen regelrecht zerfressen haben. Sei-
ne Milz, die Leber, die Harnleiter – alles war 
kaputt. Das alles geschah innerhalb von fünf 
Tagen! Ozzy schlief am 12. Mai 2005 um 21.00 
Uhr ein und ging seinen letzten Weg über die 
Regenbogenbrücke. 

Unsere Trauer über seinen Verlust sitzt sehr 
tief und deshalb auch dieser Artikel über ihn.

Gleichermaßen soll das auch als Warnung 
gelten, für all diejenigen, die es in Betracht 
ziehen einem Hund aus Spanien ein neues Le-
ben zu ermöglichen. Dieser Bericht über sei-
nen Krankheitsverlauf ist nur ein Beispiel von 
vielen und ich habe es in den letzten Monaten 
leider zu oft erleben müssen, dass Hunde aus 
Spanien schwer erkrankt oder gestorben sind 
und ihren Besitzern dadurch ein unermessliches 
Leid zugefügt wurde.

Nicht zuletzt durch Krankheiten wie Leish-
maniose, Ehrlichiose, Filaria, Babesiose und 
Borreliose. Viele Tierärzte warnen davor, dass 
Hunde mit diesen Krankheiten nicht nach 
Deutschland eingeführt werden sollen. Und 
zu recht, die meisten Tierärzte sind mit einer 
Krankheit, wie sie Leishmaniose darstellt hoff-
nungslos überfordert. Schon alleine die Metho-
den der Tierschutzorganisationen, die durch auf 
die Tränendrüsen drückende Beschreibungen 
der Hunde, eine weitere Vermittlung zulassen, 
sind in meinen Augen unzumutbar. Bei vielen 
Mitarbeitern ist ein deutlicher Realitätsverlust 
zu spüren, gerade wenn es um die sogenannten 
Notfälle geht und sie sind froh, wenn wieder 
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einer ihrer Schützlinge ihre Station verlässt. 
Doch zu welchem Preis? Dem Hund ist damit 
mit Sicherheit in der ersten Zeit geholfen, aber 
wie lange. 

Durch neueste Erkenntnisse haben sich 
Insekten wie die Sandfliege (Überträger der 
Leishmaniose) und auch die Buntzecke (Über-
träger der Babesiose) ihren Weg nach Deutsch-
land gebahnt. Ob das mit der vermehrten 
Einfuhr von Hunden aus dem Süden oder der 
stetig zunehmenden Klimaveränderung zu-
sammenhängt, ist noch nicht deutlich genug 

erforscht worden. Doch schon alleine dadurch 
sollte man hellhörig werden und sich fragen, 
wie sinnvoll es wirklich ist einem Hund aus 
dem Süden hier ein neues Zuhause zu bieten. 
Wenn es zum Schluß auch hart klingen mag, 
manchem Hund wäre mehr damit geholfen, 
wenn er dort unten human eingeschläfert wer-
den würde oder mehr finanzielle Unterstüt-
zung für die Organisationen im Süden geleistet 
würde, als die Tiere im Schnellverfahren nach 
Deutschland zu verfrachten. 

Foto: B. Schätz


