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WM-Sprint
EM-Distance
DM-Distance

FSSC-Mitgliederversammlung
Neues vom SSVB

Da sage noch einer, Malamuten hätten keine Power. 
Jürgen Höckenreiner bei der

DM Distance in Warmensteinach



Aus dem Verein

2

Vereinsnachrichten Termine, Veranstaltungen Ergebnisse, Berichte VermischtesSzenengeflüster

Jahreshauptversammlung des FSSC
Ort:   Lauf/Schönberg/Sportheim FC Schönberg
Termin:  20. Mai 2006
Beginn: 10:00 Uhr

Tagesordnung:

Top 1.   Eröffnung und Begrüßung

Top 2.   Feststellung der ordnungsgemäßen und fristgerechten Einladung

Top 3.   Festellung der Beschlussfähigkeit

Top 4.   Genehmigung der Tagesordnung

Top 5.   Genehmigung des Protokolls der JHV 2005

Top 6.   Bericht der Vorstandsmitglieder

             a.   1. Vorsitzender
             b.   2. Vorsitzender
             c.   Kasse
             d.   Kassenprüfer. 
             e.   Sportwart
                   Fachwart Cani Gross
             f.   Jugendwartin
             g.   Presse u. Öffenlichkeitsarbeit
             h.   Tierschutz
              i.   Geschäftsstelle

Top 7.   Aussprache zu den Berichten

Top 8.   Entlastung des Geschäftsführenden Vorstandes

Top 9.   Entlastung gesamter Vorstand

Top 10. Wahl eines Wahlleiters u.2 Beisitzer
 
               Pause
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Top 11. Wahlen

          a.    1.Vorsitzender
          b.    2.Vorsitzender
          c.    3.Kasse/Kassier/in
          d.    Sportwart
          e.    Jugendwart
          f.    Tierschutz
          g.   Geschäftsstelle
          h.    Presse und Öffentlichkeit

Top 12.  Wahl eines Kassenprüfers

Top 13.  Wahl der Delegierten zum Verbandstag der AGSD

Top 14.   Anträge zu Satzungsänderungen  

Top 15.   Anträge an die Mitgliederversammlung

Top 16.   Verschiedenes

Top 17.   Schlusswort und Schließung der Versammlung   

Es ergeht herzliche Einladung!
          

                                1 . Vorsitzender FSSC
                                Otmar Ziegler

Geplanter Ablauf:

Beginn der Mitgliederversammlung: 10:00 Uhr

Ab 14:00 Uhr: Vorstellung von MandantPlus

Ab 16:00 Uhr: Gemütliches Beisammensein mit Sportlerehrung

Anreise mit dem Wohnwagen ist möglich, jedoch keine Trainings-
möglichkeit!
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Mit dieser Ausgabe der FSSC-News er-
folgt zeitgleich die Einladung zur Mitglieder-
versammlung. Die zugehörige Tagesordnung 
ist auf den Seiten zwei und drei abgedruckt. 
Dabei stehen einige Veränderungen an. Nach 
derzeitiger Lage werden der Sportwart und der 
zweite Vorsitzende für ihre Ämter nicht mehr 
zur Verfügung stehen, die vorübergehend durch 
Kerstin Pigola mit abgedeckte Geschäftsstelle 
sucht ebenfalls einen Nachfolger beziehungs-
weise eine Nachfolgerin. Alle drei sind wich-
tige Schlüsselämter, die unbedingt neu besetzt 
werden müssen. Sie sind wichtig für die Funk-
tion des FSSC, der seit vielen Jahren nicht nur 
der größte sondern auch einer der aktivsten 

Vereine im Schlittenhundesport in Deutschland 
ist. Die bisher Verantwortlichen haben in den 
letzten Jahren für ein ausgezeichnetes Image 
des FSSC gesorgt, so dass nicht nur ständig 
neue Mitglieder beigetreten sind sondern eini-
ge bereits aktive Sportler auch ihren Verein ge-
wechselt haben. Dieses Vertrauen ist Aufgabe 
und Verpflichtung zugleich, der sich die neue 
Vorstandschaft stellen muss. Die „Neulinge“ 
können sich auf ein eingespieltes Team verlas-
sen, das sicherlich zu Beginn jede notwendige 
Hilfestellung geben wird. Ein jeder sollte des-
halb in sich gehen und überlegen, ob er nicht 
zumindest für die nächsten zwei Jahre mit Ver-
antwortung übernehmen möchte.

Neuwahlen stehen an

Wahl zum Sportler/
Sportlerin des Jahres

Der FSSC ruft wieder auf, den Sport-
ler beziehungsweise die Sportlerin des 
Jahres zu wählen. Wie bereits im letzten 
Jahr kann jeder per Internet-Votum aus 
einer vorgegebenen Liste seinen persön-
lichen Favoriten wählen. Die Aktion läuft 
bis zum Oktober. Die Ehrung findet dann 
im November im Rahmen des Frankonia 
Opens statt.

Mit dieser Aktion will der FSSC ei-
nem breiten Publikum die Möglichkeit 
geben, Sportlerinnen und Sportler für ihre 
außergewöhnlichen Leistungen während 
der letzten Saison zu danken. Es wird des-
halb gebeten, nicht wie im letzten Jahr ge-
schehen durch Manipulationsversuche das 
Ergebnis zu beeinflussen. Dies ist unfähr 
gegenüber den zur Wahl stehenden Sport-
lerinnen und Sportlern und auch gegenü-
ber all jenen, die ihr Votum abgeben.

Danke für euere Hilfe!
Sowohl in der letzten Ausgabe der 

FSSC News als auch im Internet haben 

wir mit einem Spendenaufruf um Hilfe 

für Irina Janner gebeten. Wie ja alle wis-

sen, ist unser Sportkamerad Ernst Janner 

im November letzten Jahres verstorben. 

Viele sind dem Aufruf gefolgt und haben 

auf irgendeine Art und Weise mitgehol-

fen, kurzfristig die gröbsten Probleme zu 

lösen. Der FSSC bedankt sich bei allen die 

Irina Janner in ihren schweren Stunden so 

toll unterstützt haben. Vor allem bei Peter 

Kick der in unzähligen Stunden Hunde 

und Equipment in die richtigen Hände 

vermittelt hat. Insgesamt konnten mehr als 

1500 EUR zur Verfügung gestellt werden. 

Herzlichen Dank an euch alle!

Die Vorstandschft
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Eltern und
Jugendliche aufgepasst!

Der FSSC sucht noch Kinder und Jugend-
liche, die Mitglied im Verein werden wollen. 
Die Mitgliedschaft ist kostenlos und natürlich 
mit keinerlei Verpflichtungen verbunden. Man 
muss nicht unbedingt ein Schlittenhundesport-
ler beziehungsweise eine Schlittenhundesport-
lerin sein. Wer Näheres wissen will, setzt sich 
einfach mit Kerstin Pigola in Verbindung.

Neumitglieder
Stand: 15.04.2006

Ziesel, Moritz, Kirchenlamitz
Tauscher,  Norbert, Wendelstein
Lorenz, Peter, Breuna
Wojtiak, Dagmar, Hagen
Wojtiak, Markus, Hagen
Krumm, Dustin, Coburg
Hüttner, Harry, Vestenbergskreuth
Welte, Benny, Niederlande
Kordel, Michaela, Rückersdorf
Klink, Thomas, Rückersdorf
Moshammer, Peter, Hohenthann

Kündigungen/Austritte
Stand: 15.04.2006

Weinholz, Corinna
Hanslbauer, Hans-Peter
Langer, Matthias
Rädel, Max
Waldenberger, Monika
Roppelt, Stefan
Popp, Arthur
Seidl, Peter
Seidl-Baier, Christiane

Wo bleibt die
FSSC-News?

Bekanntermaßen erscheint unsere Ver-
einszeitung viermal pro Jahr, und zwar im 
April, im Juli, im Oktober und im Dezem-
ber. Der Versand erfolgt an Hand der ak-
tuellen Mitgliederliste, wobei jedes Voll- 
und Fördermitglieder ein Exemplar erhält. 
Allerdings wird pro Familie oder Lebens-
gemeinschaft nur ein Heft versand. Zur 
Orientierung dient die aktuelle FSSC-Mit-
gliederliste, jedoch kann es versehentlich 
geschehen, dass jemand vergessen wird. 
Besonders bei neuen Mitgliedern kann 
dies der Fall sein. Sollte also jemand nach 
einer angemessenen Frist keine News er-
halten haben, so bitte ich, sich bei der Vor-
standschaft zu melden. Er wird dann um-
gehend das fehlende Exemplar erhalten.

Impressum
FSSC News - Vereinszeitung des
Fränkischen Schlittenhundesportclubs e. V. (FSSC)

Herausgeber: Fränkischer
  Schlittenhundesportclub e. V.
Verantwortlich für
den Inhalt:  Berthold Schätz

Lektor:  Andrea Schätz

Redaktionsanschrift: Kropfbachtalstr. 361
  95485 Warmensteinach
  Tel.: 09277/296

Auflage:  200 Stück

Erscheinungsweise: 2 - 4 mal jährlich

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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Drei WM-Titel für 
FSSC-Sportler

Überaus erfolgreich schnit-
ten die Sportler der bayerischen 
Schlittenhundsportvereine bei 
den Sprint-Weltmeisterschaf-
ten in Frauenwald ab. Von den 
insgesamt sechs Titeln, die 
der deutsche Verband (AGSD) 
errang, ging die Hälfte nach 
Bayern. Weitere vier Platzie-

rungen auf dem „Treppchen“ 
rundeten das Gesamtbild ab und 

sind ein Beleg für die hervorra-
gende Arbeit, die in den bayeri-

schen Vereinen geleistet wird.

Erfolg von 2004
     wiederholt!

Es ist sicherlich nicht alltäglich, einen Weltmeister-
titel zu erringen. Noch seltener dürfte es der Fall 

sein, dass gleich zwei Titel innerhalb einer 
Familie/Lebensgemeinschaft bleiben. 

Dieses Kunststück haben Marijke Vos-
meer und Peter Kick (beide FSSC) 

bei den Weltmeisterschaften 2004 
bereits einmal vollbracht. Dass 

diese Leistung bei der Welt-
meisterschaft in Frauenwald 
wiederholt werden könnte, 
daran haben sicherlich nur die 
Berufsoptimisten geglaubt. 
Und anfangs schien auch nur 
Marijke ihrer Favoritenrolle 
gerecht zu werden. Peter ver-

lor jeweils an den beiden ersten 
Tagen deutlich am Boden ge-

genüber Dirk Grünberg, der in der 
Acht-Hundeklasse souverän in Füh-

rung lag. Rund 90 Sekunden betrug der 
Rückstand vor dem letzten, entscheiden-

den Lauf. So recht glaubte wohl niemand mehr 
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an eine Titelverteidigung. Doch Peter gelang ein 
perfektes Rennen, vielleicht der Lauf seines 

Lebens, und so konnte er schließlich sei-
nen Kontrahenten nicht nur abfangen 

sondern auch einen Vorsprung von 
acht Sekunden herausfahren. Das 

reichte zum Sieg!

So viel Spannung ließ 
Marijke gar nicht erst auf-
kommen. Mit zweimal Tages-
bestzeit, nur im zweiten Lauf 
war sie etwas langsamer als 
ihr tschechischer Kontrahent, 
verteidigte sie mit knapp einer 

Minute Vorsprung erfolreich 
ihren Titel.

Unsere dritte Weltmeisterin im 
Bunde ist in der Klasse Skijöring Ta-

mara Schlemmer (FSSC). Sie könnte man 
fast noch als Rookie bezeichnen, ist die Extrem-

sportlerin doch erst vor zwei Jahren in den Schlittenhundesport einge-
stiegen. Bei den Deutschen Meisterschaften in Frauenau musste sie sich noch mit Platz zwei hinter 
Kristin Jauch begnügen. Bei der Weltmeisterschaft jedoch drehte sie den Spieß um, fuhr an den 
beiden ersten Tagen jeweils Bestzeit und ließ auch im dritten Lauf nichts mehr anbrennen. Mit 
einem klaren Vorsprung von fast drei Minuten wurde sie unangefochten erstmals Weltmeisterin.

Die weiteren Platzierten:

Platz zwei belegten jeweils:

Bernd Reif (FSSC) im Skijöring
Martin Schulz (Hanke) (FSSC) in C1

Einen dritten Platz erreichte:

Frank Brehm (FSSC) in Pulka

7

Vereinsnachrichten Termine, Veranstaltungen Ergebnisse, Berichte VermischtesSzenengeflüster

Außerdem für den FSSC 

am Start:

Rick Göpfert in der 8 Hundeklasse (A)

Achim Kölzow in der Pulkaklasse (SH)

Marco Diemer in der Juniorklasse (D1)

Jasmin Czerwek in der Juniorklasse (D1)
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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

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

Vereinsnachrichten Termine, Veranstaltungen Ergebnisse, Berichte VermischtesSzenengeflüster
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Das Fichtelgebirgs-Adventure machte in 
diesem Jahr seinem Namen alle Ehre. Nach den 
Traumbedingungen im letzten Jahr, ausreichend 
Pulverschnee, niedrige Temperaturen und einen 
fester Trail, zeichnete sich in diesem Jahr schon 
im Vorfeld ab, dass ein schweres Stück Arbeit 
auf die Teilnehmer zukommen würde. Regen 
und Tauwetter in den Tagen zuvor sorgten für 
widrige Verhältnisse. Und ausnahmsweise gab 
es einmal zu viel Schnee. Selbst die unzähligen 
Stunden, die die Mitglieder des WSV Oberwar-
mensteinach mit dem Spurgerät auf der Strecke 
zubrachten, reichten nur bedingt aus, um den 
durch den Regen aufgeweichten und nassen 
Schnee so zu verfestigen, dass eine gute Renn-
strecke entstehen konnte. Es fehlten einfach die 
Minustemperaturen, damit die Schneedecke 
abzubinden und zu verfestigen. Dies bereitete 

den Teilnehmern besonders am Samstag enor-
me Probleme.

Hinzu kamen die immensen Schneemen-
gen auf dem Stake-Out, also dort, wo die Teil-
nehmer mit ihren Wohnwägen und ihren Hun-

den lagern. Der Platz musste geräumt und der 
Schnee zum Teil weggefräst werden. Schließ-
lich türmten sich mehr als drei meterhohe Mau-
ern um das Gelände und innerhalb fühlte man 
sich wie in einem Labyrinth. Trotzdem gelang 
es, alle angereisten Starter unterzubringen, ob-
wohl sich manche Flächen mit der Zeit in ein 
Schlammloch verwandelten. Diejenigen, die 
schließlich stecken blieben, wurden mit schwe-

Deutsche Meisterschaft Distance 2006
ein hochklassiges Teilnehmerfeld - 
zumindest aus reinrassiger Sicht

Stephan Melzl (FSSC) 
konnten seinen Titel 
vom vergangenen Jahr 
nicht verteidigen.

Foto: B. Schätz

Überraschender
Feuerwehreinsatz
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rem Gerät an den richtigen Platz gezogen.
Um die Veranstaltung etwas zentraler ab-

zuwickeln, fanden die Startnummernausgabe 
am Freitag sowie der Musherabend am Sams-

tag in der ehemaligen Jugendherberge statt. So 
erübrigte sich der Aufwand, ein Zelt aufstellen 
zu müssen. Die Bewirtung in der Jugendher-
berge sowie auf dem Rennplatz wurde von der 
FFW Warmensteinach übernommen. Und als 
ob nicht die Probleme mit den Regen und dem 
warmen Wetter schon genug wären, erfolgte 
just in dem Moment, als die Startnummernaus-
gabe erfolgen sollte, die Alarmierung der Wehr. 
Das leerstehende Gebäude einer Firma drohte 

einzustürzen. Nun musste improvisiert werden, 
was sowohl der Feuerwehr als auch den ande-
ren Helfern vom FSSC einigermaßen gelang. 
Dass nun natürlich auch das Wasser für die 
Hunde fehlte, wurde unter Mithilfe der Familie 
Dietsch elegant gelöst. Kurzfristig wurde der an 
der Außenwand des Gebäudes befindliche Was-
serhahn in Betrieb gesetzt (Frost war sowieso 
nicht zu erwarten), sodass die Vierbeiner keinen 
Durst leiden mussten. Hierfür ein herzliches 
Dankeschön.

Da die erhoffte Kälte in der Nacht ausblieb, 
gingen am Samstagmorgen als erstes die Pul-
kafahrer auf eine weiche, fast 42 Kilometer 
lange Strecke. Schon die ersten Meter auf der 
Wiesenschleife machten jedem bewusst, wel-
che Strapazen auf ihn zukamen. Besonders der 
Abschnitt im zweiten Drittel der Strecke hatte 
es mit seinen immensen Steigungen in sich. 
Hier trennte sich die Spreu vom Weizen. Hinzu 
kam am Vormittag noch dichtes Schneetreiben, 
das die Sicht und das Fahren noch weiter er-
schwerte. Zahlreiche dieser zuerst gestarteten 
Musher gelangten nach rund zweieinhalb Stun-
den völlig durchnässt ins Ziel.

Am Samstagabend trafen sich alle Teilneh-
mer und Funktionäre sowie Sponsoren in der 
Jugendherberge zum Musherabend. Da nicht 
alle im großen Saal Platz finden konnten, wa-
ren zwei weitere, kleinere Zimmer ebenfalls 
mit Tischen und Bänken bestückt worden. Dies 
wurde von vielen als positiv empfunden, konnte 
man doch nun wählen, ob man im große Saal 
die Musik der Band Bärensens genießen oder 
sich lieber in einem der kleineren Räume ge-
pflegt mit seinem Nachbarn unterhalten wollte. 
Das Essen schmeckte hervorragend und fand 
großen Anklang. Es gibt kaum ein Rennen, bei 
dem vier verschiedene Gerichte angeboten wer-
den!

Der Neuschnee vom Samstag sorgte 
schließlich dafür, dass sich die Strecke am 
Sonntag in einem wesentlich besseren Zustand 
präsentierte. Der WSV hatte den Trail erneut 
präpariert und die Schneedecke damit weiter 
verfestigt. Lediglich die verstärkte Sonnenein-
strahlung, zeitweise blitzte sogar blauer Him-
mel durch die Wolkendecke, sorgte für eine 

Rocco Pigola (FSSC) hielt seine Konkurrenten 
klar in Schach und holte sich in der Vierhunde-
klasse den Titel. Foto: M. Hanselle

Strapaziöse Strecke
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nasse Schneeauflage und damit für schwere Be-
dingungen. So wunderte es niemanden, dass die 
Gesamtzeiten 30 bis 40 Minuten über denen des 
Vorjahres lagen. Überraschungen gab es keine; 
alle Favoriten konnten sich in ihrer jeweiligen 
Klasse durchsetzen. Übrigens: die schnellste 
Gesamtzeit aller Teilnehmer fuhr Michael Link, 
der mit seinem offenen Team für die knapp 84 

Gezeichnet von der schweren Strecke:
Peggy Diller (SSCT). Foto: B. Schätz

Siegerehrung bereits eine 
Stunde nach dem letzten 

Zieleinlauf

Kilometer rund dreieinhalb Stunden benötigte! 
Bei diesen Bedingungen eine absolute Klasse-
leistung.

Die Siegerehrung fand bereits eine Stunde 
nach dem letzten Zieleinlauf statt. Die Aus-
werter hatten schnelle Arbeit geleistet. Neben 
schön gestalteten Urkunden, die jeder Teilneh-

mer erhielt, konnten sich die Sieger neben dem 
Titel Deutscher Meister auch über lasergravier-
te Glaspokale freuen.

Die Abfahrt der mehr als 80 Teilnehmer 
ging relativ reibungslos vonstatten. Bereits 
rechtzeitig vorher waren entsprechende Zug-
maschinen vor Ort, die den einen oder anderen 
Starter aus den Schlammmassen befreiten. Ein 
sowohl für Organisatoren als auch für Teilneh-
mer anstrengendes Wochenende ging zu Ende. 
Aufgrund der widrigen Umstände konnte nicht 
alles wie geplant umgesetzt werden. Trotzdem 
dürften die meisten Musher zufrieden nach 
Hause gefahren sein.

Seit einigen Jahren dabei und immer für eine 
Überraschung gut:  Maike Gutmann, hier mit 
zwei Samojeden und einem Shiba Inu!

Foto: M. Hanselle



Außergewöhnliches
Medieninteresse

Man kann wahrlich nicht behaupten, 
dass die bisherigen Rennen in Warmenstein-
ach nicht in den Medien präsent gewesen 
wären. Regionale Zeitungen berichteten 
immer über das Ereignis und der eine oder 
andere Fernsehsender sandte eines seiner 
Teams, um wenigsten einen Kurzbericht 
senden zu können. Was jedoch in diesem 
Jahr abging, schlug alle Rekorde. Es begann 
schon im Vorfeld, als zahlreiche Tageszei-
tungen mit Vorankündigungen, meist mit 
Bildern, auf die Meisterschaft hinwiesen und 
zusätzliche Informationen per Telefon oder 
E-Mail einholten. Lokale und überregionale 
Radiosender sorgten mit der Aufnahme in 
ihre Wochenendhinweise für eine weitere 
Verbreitung. Radio Euroherz schaltete bei-
spielsweise zwei Live-Interviews, eines im 
Vorfeld des Rennens, das andere nach des-
sen Beendigung. Mehrere Zeitungsreporter 
waren zu unterschiedlichen Zeiten vor Ort, 
Pressefotografen fragten an, wann die beste 
Zeit für gute Aufnahmen wäre bzw. wo sich 
geeignete Standorte befänden. Ein zwei-
köpfiges Team des Bayerischen Rundfunks 

produzierte drei Tage vor 
dem Rennen ein Interview 
direkt im Start-/Zielbereich, 
von dem auch mehr als fünf 
Minuten(!) gesendet wur-
den. Während des Rennwo-
chenendes meldete sich die 
dpa, die Informationen über 
Teilnehmer, Strecke, etc. ab-
fragten.

Und schließlich das 
Fernsehen: Insgesamt vier 
unterschiedliche Teams 
waren vor Ort. Allein das 
bayerische Fernsehen ent-
sandte zwei Mannschaften, 

Konnte sich letztendlich gegen Rupert Hirschberg durchsetzen: 
Achim Kölzow (alle FSSC). Foto: B. Schätz

Tamara Schlemmer ging im Sprint als frischge-
backene Weltmeisterin an den Start..

Vereinsnachrichten Termine, Veranstaltungen Ergebnisse, Berichte VermischtesSzenengeflüster
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eine zur Berichterstattung 
im regionalen Sport (wurde 
am Sonntagabend um 22:45 
Uhr gesendet) sowie ein 
Team der Abendschau, des-
sen Bilder am Montagabend 
gesendet wurden. Schließ-
lich war auch das ZDF in 
Warmensteinach. Die Crew 
war mit der Produktion eines 
Berichtes für die Sendung 
„Drehscheibe Deutschland“ 
beschäftigt und begleitete 
einen Starter vom Training 
bis zum Rennen in Warmen-
steinach. Dass das Oberfran-
ken-TV nicht fehlen durfte, 
versteht sich fast von selbst. 
Sie sind bei unserem Ren-
nen schon seit Jahren stets 
präsent. Auch Jörg Wagner (FSSC) ging an beiden Tagen über die volle 

Distance. Hier einer der wenigen Augenblicke, an denen an 
diesem Wochenende die Sonne schien!

Foto: B. Schätz

Trotz der schwieriigen und 
weichen Strecke: Michael Link 
bewies mit seinen Zeiten von 
1.41 und 1.49 Std., dass man 
auch  schnell fahren konnte. 
Sein Team kam mit den Bedin-
gungen gut zurecht.

Foto: M. Hanselle

Ließ seinen Konkurrenten in 
der Klasse D2/1 keine Chan-
ce: Ralf Neubauer dominierte 
bereits am ersten Tag und be-
stätigte seine Ausnahmestel-
lung während des gesamten 
Wettkampfes.

Foto: M. Hanselle
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Einer der Saisonhöhepunkte der Distanz-
fahrer, wenn nicht der Höhepunkt überhaupt, 
sollte die diesjährige WSA Europameister-
schaft im slovakischen Zuberec sein. Nach den 
Erfahrungen des letzten Winters im polnischen 
Jakuszyce hatten wir auf eine größere europä-
ische Beteiligung gehofft, schließlich erwartet 
man als Musher bei einer Europameisterschaft 
ein Kräftemessen der besten europäischen 
Teams und keine „deutsche Meisterschaft“ mit 
Beteiligung des einen oder anderen „Auslän-
ders“.  Aber die Beteiligung war noch nieder-
schmetternder als in Jakuszyce, lediglich 18 
Starter verteilt auf 7 Rennklassen, davon 14 aus 
Deutschland, ein Spanier, zwei Polen  und ein 
Slovake hatten den Weg nach Zuberec gefun-
den. 

Nach 15-stündiger Anfahrt kamen wir am 
Donnerstag in Zuberec an. Eine nette Kleinstadt 
in der hohen Tatra. Das Wetter war perfekt, die 

Sonne schien und es fand sich leicht ein Platz 
auf dem Stake out Gelände. Am Abend gab es 
die Instruktionen für den ersten Lauf am Frei-
tag. Alle waren gut gelaunt und die Stimmung 
war entspannt.

Am Freitagmorgen hatte sich die Wetterla-
ge geändert. Wind und Wolken hatten die Sonne 
abgelöst und es lag Schneefall in der Luft. Der 
Start aller Teams verlief reibungslos, die Pulka 
Fahrer gingen zuerst auf den Trail, gefolgt von 
den Open Teams, dann die 6-Hunde Klasse und 
zu guter letzt die 4- Hunde Klasse. Der Trail 
verlief in sehr vielen Schleifen über eine relativ 
offene Fläche, so dass man ständig die Kon-
kurrenz im Blick hatte. Das war ein wenig ge-
wöhnungsbedürftig, aber ganz reizvoll.  Dann 
ging es vom Stake out Gelände weg in die Ber-
ge und die Anstiege konnte man mit Fug und 

Die WSA EM Distance in Zuberec - 
eine differenzierte Betrachtung

Recht Berge nennen, insbesondere da der Trail 
immer Schräglage hatte und man dadurch sehr 
viel Kraft aufwenden musste um den Schlitten 
überhaupt auf dem Trail halten zu können und 
nicht in den Tiefschnee abzurutschen. So lief es 
einige Zeit vor sich hin bis wir nach ca. 20 km 
auf eine Anhöhe kamen auf der der Wind ohne 
Rücksicht auf uns einfach den Trail verblasen 
hatte. So trafen sich denn alle 5 Open Teams 
und das führende Pulka Team an dieser Stelle 
wieder und standen nun in einer Reihe, alle 
damit beschäftigt ihr Team irgendwie dazu zu 

bewegen in die richtige Richtung zu laufen. Die 
Leader hatten aber offensichtlich eine andere 
Vorstellung von der richtigen Richtung, so dass 
sich die Musher als Leader betätigen mussten 
um die Teams auf den rechten Weg zurückzu-
führen. Das gelang dem einen besser als dem 
anderen, aber keinem wirklich problemlos. So 
hatte jeder der Beteiligten einen erheblichen 
Zeitverlust. Die nachfolgenden Rennklassen 
hatten hier noch größere Probleme, sie hatten 
nur den Vorteil des kleineren Teams, das sich 
einfach besser handeln ließ. Nur wenige Ki-

Sehr vieles war über die Geschehnisse 
bei der Distance-Europameisterschaft in 
Zuberec zu lesen, ganz unterschiedliche 
Meinungen und Ansichten wurde im Inter-
net und in den einschlägigen Puplikationen 
veröffentlicht. Nachfolgend eine Betrach-
tung von unserem Mitglied Michael Klick, 
der sicherlich als einer der Benachteiligten 
sich sehr differenzierte Gedanken gemacht 
hat und dabei wahrlich nicht nur negative 
Aspekte in den Vordergrund stellt.

15 Stunden unterwegs

Fünf Open-Teams standen 
in einer Reihe
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lometer weiter waren wir dann im Ziel. Mein 
GPS zeigt 27, 9 km. Naja, für ein Distanzren-
nen ein wenig kurz. Aber gut, man muss es 
halt nehmen wie es kommt. Wie nicht anders 
zu erwarten war, hatten die Diskussionen ob 
der Probleme auf dem Trail bereits begonnen 
und wurden auch immer heftiger geführt. Am 
Abend gab es dann ein turbulentes Mushermee-
ting mit hitzigen Diskussionen, ob dieser Lauf 
zu werten sei oder nicht. Es gab eine Entschei-
dung seitens der Rennleitung den Lauf trotz al-
ler Probleme zu werten. Daraufhin gaben einige 
Starter ihre Startnummer zurück um am nächs-
ten Tag abzureisen. Das Für und Wider dieser 
Entscheidung ist bereits in Foren und Berichten 
bis zum Erbrechen diskutiert worden. Ich will 
dazu deshalb hier nur eins sagen: 

Man stelle sich vor die Deutsche Fußball 
Nationalmannschaft würde nach einer Schieds-
richter(fehl)entscheidung im Finale der WM 
einfach aus Protest den Platz verlassen um 
der Fifa zu zeigen, dass man mit dieser Ent-

scheidung nicht einverstanden ist. Undenkbar, 
so finde ich. Proteste sind angebracht, aber es 
gab in diesem Fall eine Entscheidung, wie es 
in einer Saison sehr viele gibt und die gilt es zu 
akzeptieren, auch wenn man mit ihr nicht ein-
verstanden ist.

So gingen die verbliebenen Starter am 
Samstag auf eine, wegen des Wetters aus Si-
cherheitsgründen, verkürzte Strecke. Eine auf-
grund der recht gefährlichen Situationen (wer 
dabei war, weiß wovon ich rede!) am Freitag 
auf dem Trail sicher zu vertretende Entschei-
dung der Rennleitung.  So drehten wir dann 
also eine „Sprintrunde“ von 12 km und waren 
sehr schnell wieder zurück. So hatten wir ein 
wenig mehr Zeit am Mittag den Ort zu erkun-

den, etwas einzukaufen und uns unter die Mas-
sen an Zuschauern zu mischen. 

Das Wetter wurde nicht besser, es schneite 
und stürmte, so wurde der Trail für den letzten 
Lauf zwar wieder etwas länger, aber man ließ 
auch am Sonntag wieder die “heißdiskutierte“ 
Stelle vom Freitag aus und so kamen wir auf 
GPS vermessene 22 km. Keine wirkliche Of-
fenbarung, aber eben nicht zu ändern. Es gab 
eine nette Siegerehrung, auf die Platzierungen 
will ich hier aus verständlichen Gründen nicht 
eingehen und sodann fanden wir uns auf dem 
Heimweg wieder, der diesmal 16 Stunden dau-
erte (mit nur ganz kurzen Droppausen für die 
Hunde), also eine Himmelfahrt.

Zusammengefasst:
Der Rennort hat sich allergrößte Mühe 

gegeben. Es gab für jeden Musher an allen 3 
Tagen „Vollpension“, ein Riesenfeuerwerk, Zu-
schauer ohne Ende, selbst der Staatspräsident 
war vor Ort. Hier gibt es, glaube ich, nichts zu 
kritisieren.

Aber:
Der Trail war eines Distanzrennens (schon 

gar keiner EM) selbst in seiner ursprünglichen 
Länge (28 km) nicht würdig, das darf nicht 
passieren. 

Es gab eine Fehlentscheidung seitens der 
Rennleitung hinsichtlich der Wertung des 1. 
Renntages, auch das einer EM sicher nicht wür-
dig, kann aber passieren.

Aber was ich viel schlimmer finde:
Es ist schwierig einem Außenstehenden zu 

Hause diese abstruse Situation zu erklären, das 
es eine Europameisterschaft gibt ohne wirkliche 
europäische Konkurrenz mit 18 Teilnehmern 
verteilt auf 7 Rennklassen. Man erzählt stolz, 
dass man sich für das Nationalteam qualifiziert 
hat, nimmt einige Tage Urlaub, fährt 2.500 km, 
gibt eine Menge Geld aus um an der Europa-
meisterschaft teilzunehmen und ….man trifft 
auf genau die gleichen Gegner (und noch nicht 
einmal das!), wie auf jedem anderen Distanz-
rennen in Deutschland auch und davon reisen 
dann noch einige aufgrund einer Fehlentschei-

Man stelle sich vor: Die 
Deutsche Fußballna-

tionalmannschaft ver-
lässt nach einer Schieds-
richter(fehl)entscheidung 

den Platz!
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dung ab. Man kann eigentlich nur hoffen, dass 
die Daheimgebliebenen oder die Freunde und 
Bekannten die Ergebnislisten im Internet nicht 
finden um sich nicht der Lächerlichkeit Preis zu 
geben.

Selbst wenn der Trail 40 km gewesen wäre 

und es keine Fehlentscheidung gegeben hätte, 
wären die Platzierungen nicht wertvoller gewe-
sen und die EM wäre immer noch keine EM 

16

EM war keine EM!

gewesen, da die internationalen Starter fehlten 
und die machen letztlich eine Europameister-
schaft erst zu einer Europameisterschaft.

Mit dieser Erkenntnis hätten alle Beteilig-
ten die 3 Renntage hinter sich bringen und lie-
ber konstruktive Kritik an die WSA herantragen 
sollen als einfach im Streit abzureisen und die 
Fronten für eine zukünftige Zusammenarbeit 
mit der WSA nur zusätzlich zu verhärten und 
zu belasten.

M. Klick

Lauf, Haidmühle, Warmensteinach, Wall-
gau waren die Rennorte, die unter Beteiligung 
des FSSC ihre Schlittenhunderennen austrugen. 
Das hieß also für die Tierschutzbeauftragte eine 
ganze Menge Arbeit. Dazu kam noch die Welt-
meisterschaft Sprint in Frauenwald, die aber 
keine besonderen Vorkommnisse hatte, aber 
sehr beeindruckend war, was das Ambiente 
betraf. Eine Lichterschau am Freitagabend fas-
zinierte mich sehr und auch der reibungslose 
Ablauf der ganzen Veranstaltung ist zu loben. 
Ein Hoch an die Organisatoren. 

Für die Zuschauer war neben dem gebote-
nen Sport auch die Kauf- und Fressmeile sehr 
anziehend, wo man wirklich eine ganze Menge 
interessanter Angebote vorfand. Eigentlich stör-
te mich nur eines. Die Zufahrt für die Hunde 
zum Start hätte besser gesteuert werden müssen, 
denn alle mussten durch die Zuschauermengen 
– und die waren nicht gering – irgendwie durch. 
Es gab vor allem bei den großen Teams immer 
wieder unschöne Szenen und Verwicklungen, 
weil ein Zuschauer begeistert mitten im Weg 
stehen blieb, um das Team zu bestaunen.

Auch die anderen Rennen selbst liefen in 
geordneten Bahnen ab und ich möchte mich 
ganz herzlich bei meinen Helfern Michaela 
Reif, Susanne Sperber, Petra Czerwek, Jasmin 
Czerwek, Michael Czerwek, Kristin Melzl und 

Alexandra Seebauer bedanken, die mich tat-
kräftig unterstützt haben. Ich hoffe, ich habe 
niemanden vergessen und wenn doch, bedanke 
ich mich auch bei diesen.

Leider gibt es immer noch Musher, die 
die Boxen so klein haben, dass der Hund nicht 
seitlich liegen kann. Der Ärger mit dem zwei-
ten Wirbel am Stake-out wird wohl ein ewiges 
Problem bleiben, solange im Ausland Stake-
outs ohne zweiten Wirbel -  und somit natürlich 
billiger - angeboten werden. Weiterhin gibt es 
Musher, die uralte Versicherungsnachweise mit 
sich schleppen, aber die überwiegende Anzahl 
ist auf dem neusten Stand und das finde ich su-
per. 

Ganz toll ist auch, dass in diesem Jahr alle 
Impfausweise der kontrollierten Starter  in Ord-
nung waren. Hier die Aussage verschiedener 
Musher in Haidmühle: „So viel wurde ja noch 
nie kontrolliert!“ (Ich bin mir noch nicht sicher, 
ob es als Kompliment oder als gefühlte Gänge-
lei ausgesprochen wurde). Nun in diesem Jahr 
sind ja Neuwahlen und es liegt an euch, den 
Mitgliedern des FSSC, wie ihr euch den Tier-
schutz in den nächsten zwei Jahren vorstellt. 

Ein Wort möchte ich noch zu den Erzie-
hungsmaßnahmen im Bezug auf Hunde loswer-
den. Hundeerziehung  sollte ebenso gut durch-
dacht sein wie Kindererziehung und dass dies 

Neues aus dem Bereich des Tierschutzes



nicht leicht ist, ist kein Geheimnis. Oft kursie-
ren die seltsamsten Methoden, um einem Hund 
etwas beizubringen. Dass Schläge Angst erzeu-
gen und somit ungeeignet sind, ist sicher schon 
jedem bekannt, aber auch andere, Schmerz er-
zeugende Maßnahmen (ins Ohr beißen, treten, 
am Halsband rucken, das Ohr verdrehen und 
vieles mehr, denn der Mensch ist erfinderisch) 
gehen am Sinn eine Verhaltensänderung zu 
bewirken vorbei! Viel besser wäre es, sich mit 
der Körpersprache des Hundes auseinander zu 
setzen und so schon im Ansatz Fehler zu ver-
meiden, wenn man die Signale erkennt, die der 
Hund sendet. Hierzu gibt es sehr gute Literatur, 
die gern bei mir erfragt werden kann (Ich ver-

Der Musherabend in 
Wallgau – oder der Auf-

stand der SKs

Wie immer begann der Musherabend in 
Wallgau mit dem Musheressen und die Band 
Bärensens spielte fröhlich auf. Wie immer 
gab es auch die verschiedensten Getränke 
und ein aus Eierlikör, Kirschlikör und Sahne 
bestehender „Gipfelstürmer“ fand Anklang 
bei den Damen. Es wurde einer getrunken, 
dann ein zweiter, ein dritter und irgendwann 
hörte man bzw. Frau mit dem Zählen auf. 

Es wurde riesig viel gelacht und da man 
davon ausging, dass man am nächsten Mor-
gen etwas verkatert sein würde, wurden die 
Aspirinvorräte überdacht und den anwesen-
den Männern (Mushern) schon mal erste An-
weisungen gegeben, wie: „Du musst gleich 
früh Wasser holen“ und „Die Hunde müssen 
gleich raus!“ Quitschvergnügt äußerte eine 
Doghandlerin (SK 1): „Mein Mann läuft 
morgen Marathon, weil er die Arbeit allein 
bewältigen muss!“ 

Aber am lustigsten waren die dummen 
Gesichter der zu den SKs gehörenden Mu-
shern, die nicht wussten, wie ihnen geschah. 
Sonst sind meist sie diejenigen, die dem Al-

kohol zusprechen, mussten sie mit ansehen, 
wie ihre Doghandler ihren Dienst verwei-
gerten („Der kriegt morgen keinen Kaffee“) 
und selbst den „Gipfelstürmer“ genossen. 
„Schlechter als mein Mann sonst kann ich 
auch nicht aussehen“ war einer der Sätze, 
die in dieser Richtung fielen. 

Urplötzlich fielen zwei Tische weiter 
drei Musher aus Frauenwald mit ihrer Bank 
um, was eine der Frauen mit dem Satz quit-
tierte: „Wir saufen und die Männer fallen 
von der Bank!“ 

So flohen die zu den „Gipfelstürmer“ 
trinkenden SKs gehörenden Musher gegen 
22.30 Uhr aus dem Zelt, ließen die Hunde 
raus und wurden nicht mehr gesehen. Einer 
flehte vorher noch die Tierschutzbeauftragte 
an, sie solle doch etwas unternehmen, was 
diese dazu veranlasste, auch einen „Gipfel-
stürmer“ zu probieren. 

Die letzte Erkenntnis des langen Abends 
war dann: „ Zum Glück komme ich hier 
so bald nicht mehr her!“ Nur böse Zungen 
behaupten, dass die Damen, die in Wallgau 
ausgelassen feierten, irgendetwas mit der 
Vorstandschaft des FSSC oder anderer Ver-
eine zu tun haben.

Andrea Schätz

diene nichts daran!). Auch die Verhaltenssemi-
nare, die der SSVB hoffentlich wieder anbietet, 
können hier eine Hilfestellung geben.

Ganz positiv aber ist es, dass der überwie-
gende Teil der Musher seine Hunde korrekt und 
ordentlich handhabt und sie als Lebewesen und 
nicht nur als Sportgerät sieht. 

So hoffe ich, dass auch in der nächsten Sai-
son dies beibehalten wird und die beanstande-
ten Musher ihre Sachen regeln.

In diesem Sinne bis zum nächsten Mal

Andrea Schätz
Tierschutzbeauftragte des FSSC
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Ergebnis im Long Journey-Distance-Cup
Auch den diesjährigen Long Journey-Cup konnten FSSC-Sportler wieder erfolgreich be-

streiten. Sechs von ihnen schafften die geforderten 401 km.

Harry Weiß DSLT mit 653 km
Eberhard Hünecke FSSC mit 602 km
Rupert Hirschberg FSSC mit 541 km
Wilfried Umbach DSLT mit 461 km
Achim Kölzow FSSC mit 458 km
Stephan Ziesel FSSC mit 449 km
Michael Klick FSSC mit 449 km
Gerald Hesse FSSC mit 433 km
Peggy Diler SSCT mit 428 km
Jens Laudel DSLT mit 428 km War am weitesten unterwegs: Harry 

Weiß mit seinen Samojeden.

Die Sieger im Deutschlandcup
Sprint
SJH - Bernd Reif/FSSC
SJD - Tamara Schlemmer/FSSC
SH - Frank Brehm/FSSC
SD - S.Hildebrandt-Küster/TCB
A - Rick Göpfert/FSSC
O - M.Müller-Rechenbach/SSCT
B1 - Jörg Abraham/BWSC
B2 - Frank Nikisch/RSC
C1 - Arno Steichler/BWSC
C2 - Wolfgang Fritz/RSC
D1 - Jörg Abraham/BWSC
D2 - Walter Elle/SSCT

Distance
SH - Rupert Hirschberg/FSSC
SD - Peggy Diller/SSCT
D1/I - Dirk Zimmermann/FSSC
D1/II - Jürgen Höckenreiner/FSSC
D2/I - Wilfried Umbach/DSLT
D2/II - Harry Weiß/DSLT
DO - Michael Klick/FSSC Dirk Zimmermann, hier bei der BM in Sibrats-

gfäll, gewann die Vier-Hundeklasse.

Foto: B. Schätz

Foto: B. Schätz
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Weltmeisterschaft - Sprint
Weltmeisterin 2006 Marijke Vosmeer [6-Hundeklasse]
Weltmeisterin 2006 Tamara Schlemmer [Skijöring]
Weltmeister 2006 Peter Kick [8-Hundeklasse]
2. Platz Martin Schulz [4-Hundeklasse]
2. Platz Bernd Reif [Skijöring]
3. Platz Frank Brehm [Pulkaklasse]
3. Platz Marco Diemer [2-Hundeklasse] - Jugend
7. Platz Jasmin Czerwek [2-Hundeklasse] - Jugend

Europameisterschaft - Distance
Europameister 2006 Achim Kölzow [Pulkaklasse]
Europameister 2006 Rocco Pigola [4-Hundeklasse]
Europameister 2006 Stephan Melzl [6-Hundeklasse]
2. Platz Michael Klick [Openklasse]
2. Platz Gerald Hesse [4-Hundeklasse]
2. Platz Stephan Ziesel [Pulkaklasse]
3. Platz Eberhard Hünecke [4-Hundeklasse]

Deutsche Meisterschaft - Sprint
Deutsche Meisterin Marijke Vosmeer [6-Hundeklasse]
Deutscher Meister Martin Schulz [4-Hundeklasse]
Deutscher Meister Michael Käsbohrer [2-Hundeklasse]
Deutsche Meisterin Tamara Schlemmer [Skijöring]
Deutscher Jugendmeister Marco Diemer
2. Platz Jugend Jasmin Czerwek
2. Platz Tamara Schlemmer [Skijöring]
2. Platz Bernd Reif [Skijöring]
2. Platz Peter Kick [8-Hundeklasse]

Deutsche Meisterschaft - Distance
Deutscher Meister Rocco Pigola [4-Hundeklasse]
Deutscher Meister Achim Kölzow [Pulkaklasse]
Deutscher Meister Jürgen Höckenreiner [4-Hundeklasse-AM/G/S]
2. Platz Ralf Maciejewski [4-Hundeklasse]
2. Platz Stephan Melzl [6-Hundeklasse]
3. Platz Bianca Hochstein [4-Hundeklasse]
3.-Platz Dirk Heitmüller [6-Hundeklasse]
3. Platz Stefan Roppelt [Openklasse]

Die FSSC-Bestenliste
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Deutschlandcup - Sprint
Bernd Reif [Skijöring]
Tamara Schlemmer [Skijöring]
Frank Brehm [Pulkaklasse]
Rick Göpfert [8-Hundeklasse]
Deutschlandcup - Distance
Rupert Hirschberg [Pulkaklasse]
Dirk Zimmermann [4-Hundeklasse]
Michael Klick [Openklasse]
Jürgen Höckenreiner [4-Hundeklasse-AM/G/S]

Advance Long Journey Distance Cup
Eberhard Hünecke FSSC mit 602 km
Rupert Hirschberg FSSC mit 541 km
Achim Kölzow FSSC mit 458 km
Stephan Ziesel FSSC mit 449 km
Michael Klick FSSC mit 449 km
Gerald Hesse FSSC mit 433 km

Nationale und Internationale Rennen
Rupert Hirschberg  1. Platz Trans Thüringia [Pulka]
Dirk Zimmermann  1. Platz Trans Thüringia [4-Hundeklasse] 
Michael Klick   1. Platz Trans Thüringia [6-Hundeklasse]
Stephan Ziesel   1. Platz Polardistance [Pulka], 
   2. Platz Thüringia [Pulka]
Gerald Hesse   2. Platz Trans Thüringia [4-Hundeklasse]
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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
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In der letzen Husky schrieb Rolf Karwecki, 
dass es in dieser Saison nur wenig DSSV-Renn-
orte gibt, und dies wohl nicht zu ändern ist. Ich 
bin da ganz anderer Meinung. Es wird sich so-
gar noch sehr ändern.

Der gemeinsame Rennkalender, der schon 
anvisiert wurde, mit Terminabsprachen auch 
mit der AGSD, ist meines Erachtens in ferne 
Zukunft gerückt. Solange wir es nicht schaffen 
uns im eigenen Verband abzusprechen, und vor 
allem diese Absprachen einzuhalten, werden 
noch viele Rennorte sterben.

Mit der letzten Saison ging uns der Renn-
ort Hutthurm verloren. Schuld sind wir selber: 
durch kurzfristige Verlegung eines DSSV-Ren-
nens (ich meine es war Winterberg) auf densel-
ben Termin wie Hutthurm. Die Folge war, ein 
Rennen mit gerade mal etwas über 20 Teilneh-
mern. Ein Rennort lebt von Zuschauern, aber 
auch von Teilnehmern. Hutthurm hat die Nähe 
zu Passau, und somit ein großes Zuschauerpo-
tential. Für die Teilnehmer sind wir, die Veran-
stalter, zuständig.

Dieses Jahr verschob der SSBW seinen 
Ausweichtermin Todtmoos auf den Renntermin 
Sibratsgfäll. Mein erboster Anruf beim Vorsit-
zenden des Vereins hat vermutlich eine Veröf-
fentlichung dieser Änderung vereitelt. Es hatte 
sich ja auch erübrigt, da der Originaltermin 
stattfinden konnte. Trotzdem, es hätte ja auch 
anders kommen können.

Der WSSV verlegt seinen Renntermin 

Schmallenberg 3 Wochen vor den ursprüngli-
chen Renntermin (wieso denn das?) auch auf 
den Termin Sibratsgfäll.

Hätten wir als DSSV-Verein uns in Sibratsg-
fäll auf deutsche Musher verlassen, hätte dieses 
Rennen wohl auch nur mit ca. 30 Teilnehmern 
durchgeführt werden können (oder abgesagt 
werden müssen). Ich gehe nicht davon aus, dass 
alle Teilnehmer Schmallenbergs nach Sibratsg-
fäll, oder umgekehrt gefahren wären, aber von 
ca. 15 Startern weiß ich es mit Sicherheit. Er-
fahrungsgemäß kann genau diese Anzahl von 
Startern über eine lohnende oder eine nicht 
lohnende Veranstaltung entscheiden.

Man stelle sich mal den Super Gau vor: 
Todtmoos kann am Originaltermin nicht statt-
finden und wird auf den Ausweichtermin ver-
schoben. Schmallenberg hat genug Schnee um 
an dem kurzfristig verschobenen Termin statt zu 
finden und siehe da: 3 Rennen eines Verbandes 
am selben Wochenende.

Ja, sind wir denn noch zu 
retten?

Wir haben dieses Jahr wirklich einen tollen 
langen Winter. Sofern ich mich nicht verzählt 
habe, sind es 8 Rennen von und mit Beteiligung 
von DSSV-Vereinen (Haidmühle, Warmenstein-
ach und Bernau schon mitgezählt), da wird es 
doch wohl möglich sein für jeden einen Termin 
zu finden.

Die Musher kann ich verstehen, wenn sie 
lieber an den Rennort fahren, der für sie am 
günstigsten liegt. Ich bin aber stocksauer über 
die Veranstalter, die sich über jeden Rennkalen-
der ohne Absprache hinwegsetzen und nicht fä-
hig/willens sind über den eigenen Tellerrand zu 
schauen. Es bleiben nicht nur Teilnehmerzah-
len auf der Strecke, sondern auch der sportliche 
Anreiz.

Die eigenen Interessen des Vereins in den 
Vordergrund zu stellen ist meines Erachtens 

Rennkalender - na und?

Die nachfolgenden Zeilen stammen von 
Corinna Fröschl, der 2. Vorsitzenden des 
SSSV. Sie befasst sich darin mit den Termin-
problemen einer Rennsaison und beleuchtet 
dies primär in Bezug auf den DSSV. Aller-
dings sind solche Probleme nicht DSSV-spe-
zifisch und betreffen durchaus den gesamten 
Schlittenhundesport, weshalb der Artikel 
auch hier abgedruckt wird, den Corinna 
dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt 
hat.
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sehr kurzsichtig: Ein Rennen zu verlegen egal 
wohin, nur damit es stattfindet, rettet zwar im 
ersten Moment die Veranstaltung, aber lang-
fristig gesehen ermüdet es Veranstalter, Aus-
richter und auch Teilnehmer.

Ich glaube, an diesem Punkt müssen die 
Modalitäten für eine Terminfestschreibung im 
Rennkalender überdacht werden. Ich spreche 
hier bewusst das Präsidium des DSSV an. Wer 
legt die Termine fest? Wer kann, unter welchen 
Umständen, Termine verschieben? Was ist da-
bei zu beachten?

Ich denke dabei an eine Art Terminschutz, 
wenigstens verbandsintern. Falls das nicht 
klappt, noch ein Vorschlag: Es sucht sich jeder 
Veranstalter ohne Rücksicht den schneesichers-
ten Renntermin mit 3 Ausweichterminen, dann 
kann das Rennen ganz sicher irgendwann ir-
gendwo stattfinden.

Bis zum nächsten Mal
Corinna Fröschl

2. Vorsitzende des SSSV e.V.
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Jugend lernt Teamwork!

Eggenfelden
Bei einem Wochenendseminar hatten sich 

14 Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren in 
verschiedenen Teamaufgaben zu bewähren.

Der Ichikukai e. V. veranstaltet mehrmals 
jährlich Jugendbildungsseminare zu unter-
schiedlichen Themen. Lernziel der Team-Se-
minare ist Selbst - Organisation der Jugend 
- Teams unter einfachen Verhältnissen in der 
Natur.

Dieses Mal begab sich die Gruppe mit ih-
ren Teamtrainern in den tief verschneiten Bay-
erwald. Dort wurde die Gruppe mit Karte und 
Walkie Talkie bei einbrechender Dunkelheit 
ausgesetzt und musste zum bezeichneten Treff-
punkt finden. In einer Waldhütte galt es dann 
Wärme, Verpflegung und Übernachtung zu or-
ganisieren.

Am nächsten Tag wurde es richtig anstren-
gend. Ausgerüstet mit Schneeschuhen ging es 
in ungespurtes Gelände. Aufgabe war es. das 

Team durch optimalen Einsatz aller Mitglieder 
über einen Waldhügel zu bringen.

Nachmittags wanderte die Gruppe zum 
Schlittenhunde - Trainingszentrum (Es handelt 
sich dabei um das Trainingscamp in Haid-
mühle. Anm. d. R). Dort war, anschaulich 
erläutert durch fachkompetente Vertreter des 
FSSC (in erster Linie Walter Melzl mit Fami-
lie, Familie Balkie und Familie Pigola. Anm. 
d. R.)., viel Interessantes über die Charaktere 
und Rollenverteilung in einem Hundeschlit-
tenteam zu erfahren. Viele erfolgreiche Hun-
deschlittenführer (Musha) konnten interviewt 
werden, welche abenteuerliche Erlebnisse 
preisgaben. Bei dem folgenden Lehrgespräch 
unter Leitung der Teamtrainer des Ichikukai e. 
V. Kerstin und Robert Maier, wurden die ge-
wonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen auf 
die Teamsituation des Seminars und ihre All-
tagsrelevanz herausgearbeitet.

Am Sonntag wurden nochmals die Schlit-
tenhunde besucht und das „soziale Auge“ der 
Jugendlichen geschult. Es ging darum, die 
Hunde zu beobachten, und deren Position und 
damit Aufgabe im Team einzuschätzen. Beim 
Einspannen löste der Hundeführer die Aufgabe 
und viele waren überrascht über ihre richtige 
Einschätzung.

Der Spaß kam natürlich auch nicht zu kurz: 
am Samstagabend rauschte die ganze Gruppe 
auf zusammengebundenen Schläuchen die Pis-
te hinunter. Jäh endeten die rasanten Fahrten 
im Abseits und alle wurden in den Tiefschnee 
katapultiert!

Zum Seminarabschluss gab es noch eine 
kilometerlange Schlittenabfahrt auf einer Ro-
delbahn_ Motiviert aber müde trat die Gruppe 
anschließend die Heimreise an.

Text: Ichikukai e. V.
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Musher-Wunschzettel erbeten

Natürlich kann der SSVB nicht das Wetter 
machen, das ja zu unserem Glück so entschei-
dend beiträgt, aber sonst macht es durchaus 
Sinn, die Wünsche, Vorschläge und Ideen über 
einen der 10 bayerischen Mitgliedsvereine oder 
direkt an unser Präsidium kundzutun. Beson-
ders die Nachfrage für besondere Seminare, 
Anschaffungen, die uns das Durchführen von 
Veranstaltungen perfektionieren und anderes 
mehr interessiert uns sehr, um unsere Aktionen 
in den verschiedenen Ressorts auf die Bedürf-
nisse der Basis, also der Einzelmitglieder, aus-
zurichten.

Am 22.7.2006 findet der SSVB-Kongress 
statt, der über den Haushalt 2006 und 2007 ent-
scheiden wird. Was an uns bis zum Ende Mai 
herangetragen wird, das kann unter Umständen 
noch in unsere aktuelle Planung einfließen. Und 
wer sich als Delegierter zum Kongress von der 
Sparte wählen lässt, der hat sogar zusammen 
mit den Vereinsvorsitzenden und dem Präsidi-
um direkt Einfluss auf die Beschlüsse. 

Siegfried Schiemann
SSVB-Präsident/ 089 448 32 79

Gestattungsverträge mit 
dem Forst

sind in Bayern dank unserer gesetzlichen 
Bestimmungen für uns Musher in der Regel gar 
nicht nötig. Natürlich müssen wir Habitate und 
andere geschützte Räume ausklammern und auf 
die übrigen Wald- bzw. Naturnutzer Rücksicht 
nehmen – besonders was das Training in der 
Dämmerung betrifft. Aber sonst dürfen wir...

Mir bekannte Verträge, die trotzdem zu-
stande kamen, schränkten die befahrbaren 
Strecken und Zeiten ein und brachten weitere 
Einschränkungen und Auflagen – meist jedoch 

keine Vorteile für den Musher. Anders ist es je-
doch, wenn der Musher Sondergenehmigungen 
anstrebt, z.B. die Nutzung eines Quads, was ich 
einmal erlebte.

Manchmal ist es auch der Forst, der einen 
Vertrag anstrebt, um den oder die Musher „in 
den Griff“ zu bekommen In jedem Fall sollte 
man sich vor einem Abschluss über die Vor- 
und Nachteile im Rahmen der bayerischen Ge-
setze im Klaren sein und gegebenenfalls Rat bei 
seinen Verbänden in Bayern einholen. 

Anders verhält es sich natürlich bei der ge-
werblichen Nutzung, also bei Veranstaltungen 
mit Eintrittsgeld etc.; denn nur zur Erholung ist 
uns die Wald/Naturnutzung in Bayern – auch 
mit  (Hunde-)Gespannen – ohne Weiteres zu-
gestanden.

Sigi Schiemann 

Kandidaten gesucht

Nicht nur beim FSSC dreht sich das Per-
sonenkarusell. Auch beim SSVB stehen Verän-
derungen ins Haus. Am 22.07.2006 finden im 
Haus des Sports in München im Rahmen des 
SSVB-Kongresses die turnusmäßigen Neuwah-
len statt. Ein Teil der bisherigen Amtsinhaber 
und -inhaberinnen wird für eine weitere Perio-
de zur Verfügung stehen. Aus gesundheitlichen 
Gründen wird unser bisheriger Präsident Sigi 
Schiemann nicht mehr kandidieren. Ebenso neu 
zu besetzen sind der Bereich Organisation (bis-
her Wolf Hoefler), der Sportwart (bisher Rocco 
Pigola) und der Bereich Aus- und Fortbildung 
(bisher Silvia Ulrich). Alle anderen Amtsin-
haber/innen (Finanzen: Christa Grimminger; 
Jugend: Petra Diemer, Öffentlichkeitsarbeit: 
Berthold Schätz) werden für eine Wiederwahl 
zur Verfügung stehen. Wir alle hoffen, dass sich 
Interessierte für die vakanten Positionen finden 
werden! Der SSVB hat zwischenzeitlich so-
wohl in sportlicher als auch in sportpolitischer 
Hinsicht eine wichtige Funktion innherhalb des 
bayerischen Schlittenhundesports inne und es 
wäre sehr bedauerlich, wenn diese Arbeit man-
gels geeigneter Kandidaten nicht in der bisheri-
gen Weise fortgeführt werden könnte. 

Neues vom SSVB



Nicht vergessen:
Abrechnungen an den SSVB!

Bekanntermaßen hat der SSVB nichts mehr mit der Trainingsstrecke in Haidmühle zu 
tun. Aufgrund von unterschiedlichen Auffassungen hat sich der Verband aus der Betreuung 
und Mitverantwortung zurückgezogen. Um trotzdem die  SSVB-Musher unterstützen zu 
können, wurde beschlossen, Trainingstage in Haidmühle zu bezuschussen (wir berichteten 
bereits darüber). Deshalb hier noch einmal der Hinweis: Pro Musher und Saison werden ma-
ximal 10 Tage mit 5 EUR unterstützt. Gegen Vorlage der Quittung aus Haidmühle direkt 
beim SSVB bis zum 1. Mai werden also bis zu 50 EUR überwiesen. Man sollte den Termin 
also tunlichst nicht verstreichen lassen!

Die Unterlagen sind zu richten an:

Christa Grimminger
SSVB-Vizepräsidentin Finanzen
Stadel 6

86759 Waidhofen

Und schnell ab...

... zur Mitgliederversammlung


