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Der FSSC gratuliert seinen Europameistern
Andrea Keller (A) und
Bernd Reif (Skijöring)

Sprint-EM
2009

in
Kandersteg

Archivaufnahmen. Nicht von der EM!
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Einladung zur
Mitgliederversammlung 2009

Hiermit ergeht herzliche Einladung zur diesjährigen Mitgliederver-
sammlung des FSSC. Sie findet am 

Samstag, 02.05.2009 um 14:30 Uhr
beim Kanuclub Saltendorf bei Teublitz

statt.
Anreise:  01.05.2009 ab 10.00 Uhr 
Meldeschluss: 17.04.2009 
Bitte Personen + Hundeanzahl + Gespanngröße melden! 
Achtung: Freitagabend bitte selbst für Verpflegung sorgen (Grillfleisch, Würst-
chen, Salat; Grill wird zur Verfügung gestellt)!

Sportlerehrung
In die engere Wahl zum Sportler des 

Jahres beim FSSC kommen Musher/in-
nen, die auch unter Verein „FSSC“ gestar-
tet sind und dabei Platzierungen von 1 bis 
3 bei internationalen und nationalen Meis-
terschaften erreicht haben.

Zur Onlinewahl zum Sportler des Jah-
res beim FSSC ab 01.05.2009 kommen 
folgende Musher zur Auswahl. Andrea 
Keller, Bernd Reif, Sandra Hederich,  Ach-
im Kölzow, Christine Reincke, Michael 
Klick, Michael Käsbohrer, Frank Brehm, 
Klaus Hofmann, Norbert Tauscher und 
Rocco Pigola. Hier wird, wie alle Jahre, 
die Siegerehrung bei den Frankonia Open 
in Lauf sein. 

Die Auszeichnung für alle Sportler des 
Jahres findet bei der JHV des FSSC statt. 
Eine Einladung geht allen Musher/innen 
per Post gesondert zu.

Europameisterschaft
Folgende FSSC`ler haben erfolgreich bei 
der Euro teilgenommen:

Europameister Sprint:

Bernd Reif in Skijöring 
Andrea Keller in der 8 Hundeklasse (A)
Vize-Europameisterin:
Sandra Hederich in Skijöring 
3. Platz:  Achim Kölzow in Skijöring
4. Platz:  Tamara Schlemmer in der Offe-

nen Klasse
11. Platz:  Norbert Tauscher in der 4 Hun-

deklasse

Europameister Distance:

Michael Käsbohrer DO
Achim Kölzow Pulka
Christine Reincke D2/I
3. Platz: Michael Klick DO



Tagesordnung

Top 1: Begrüßung durch die Vorstandschaft 
Top 2: Feststellung der fristgerechten Ladung 
Top 3: Feststellung der Anwesenheit der stimmberechtigten Mitglieder 
Top 4: Verabschiedung - Genehmigung des letzten JHV-Protokolls 2008 
Top 5: Berichte der Vorstandsmitglieder 
Top 6: Bericht zum Rücktritt des 1. Vorsitzenden 
Top 7: Bericht der Kassenprüfer 
Top 8: Festlegung der Delegierten für den SSVB Kongress 
Top 9: Festlegung der Delegierten für die AGSD Delegiertenversammlung 
Top 10: Bericht von der Sitzung des neuen Dachverbandes durch den Sportwart 
Top 11: Satzungsänderung
 §1 Änderung: 
   DER VEREIN IST MITGLIED IM NEUEN DACHVERBAND 

VDSV ZUM 01.01.2010; 
   DIE MITGLIEDSCHAFT IN DER AGSD ERLISCHT ZUM 

31.12.09 

 §6 Mitgliedschaft:
  Vollmitglieder ermäßigt
   Familienmitglieder aktiv sind aktive Mitglieder, die am 01.01. des 

laufenden Geschäftsjahres das 18. Lebensjahr vollendet haben 
und denen der Vorstand einen ermäßigten Beitragssatz zugebilligt 
hat. (Studenten, Auszubildende, Familienmitgliedern von Vollmit-
gliedern)

   Familienmitglieder passiv sind passive Mitglieder, die am 01.01. 
des laufenden Geschäftsjahres das 18. Lebensjahr vollendet haben 
und denen der Vorstand einen ermäßigten Beitragssatz zugebilligt 
hat. (Studenten, Auszubildende, Familienmitgliedern von Vollmit-
gliedern) 

 
 §6b Änderung:
   MUSS SCHRIFTLICH AN DIE GESCHÄFTSSTELLE GERICH-

TET WERDEN; SONST SETZT SICH DIE MITGLIEDSCHAFT 
FORT.

Top 12:  ÄNDERUNG DES MITGLIEDSBEITRAGS bei Vollmitglieder, Familienmit-
gliedern

Top 13: Anträge
Top 14: Sonstiges
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Protokoll 
Jahreshauptversammlung am 

08.06.08 in Lindelburg

Top 1: Eröffnung und Begrüßung

1. Vorsitzender José Martin eröffnete um 13.35 
Uhr die diesjährige Jahreshauptversammlung in 
Lindelburg.

Top 2:  Feststellung der ordnungsgemäßen 
und fristgerechten Einladung

Die Einladung erfolgte ordnungs- und fristge-
recht mit den FSSC- News 

Top 3:  Feststellung der Anwesenheit der 
stimmberechtigten Mitglieder

Anwesende stimmberechtigte Mitglieder 20 lt. 
Anwesendheitsliste
Siehe Anlage

Top 4:  Genehmigung der Tagesordnung und 
Genehmigung des Protokolls der 
JHV 2007

Einstimmig genehmigt

Top 5: Berichte der Vorstandsmitglieder

a. 1. Vorsitzender
-  es muss mehr Konzentration auf Wagenrennen 

gelegt werden. Die letzten zwei Saisons sind 
wegen Schneemangel ausgefallen.

-  das Rennen Lauf wurde erfolgreich durchge-
führt 

-  Mitgliederzahlen sind weiter rückläufig
-  müssen dieses Jahr wieder große Anstrengun-

gen unternommen werden um Sponsoren zu 
finden, von unseren Mitgliedern muss mehr 
Rückmeldung bezüglich der Sponsoren kom-
men.

b. 2. Vorsitzender
-  war entschuldigt

c. Kasse
- siehe Anlage

d. Kassenprüfer
- siehe Anlage

e. Sportwart
-  AGSD JHV wird ein Dringlichkeitsantrag Do-

pingfall Hafner gestellt.
- siehe Anlage

f. Presse / Öffentlichkeitsarbeit
- siehe Anlage

g. Tierschutz
- siehe Anlage

h. Jugendbeauftragte
-  es gab leider  nichts zu berichten, da die kom-

plette Saison aufgefallen ist.
-  es wird immer schwieriger etwas für die Ju-

gend auf die Beine zu stellen, fehlende Ju-
gendliche

Top 6:  Bericht der Kassenprüfer und Entlas-
tung der Vorstandschaft

- siehe Anlage
-  Walter Frank stellt den Antrag, die Vorstand-

schaft zu entlasten.
-  Einstimmiger Beschluss der stimmberechtig-

ten Mitglieder

Top 7: Neuwahlen im FSSC

Wahlleiter: Walter Frank
Wahlhelfer: Andrea und Berthold Schätz

Vorschläge für das Amt des 1. Vorsitzenden: 
- José Martin stellt sich zur Wahl 
- 18 Ja Stimmen
- 1 nein Stimme
Josè nimmt die Wahl an.

Vorschläge für das Amt des 2. Vorsitzenden: 
- Otto Achatz stellt sich zur Wahl
- Alex Held nein
- Walter Frank nein



5

Vereinsnachrichten Termine, Veranstaltungen Ergebnisse, Berichte VermischtesSzenengeflüster

- Rick Göpfert nein
18 abgegebene Stimmen
Einstimmig gewählt, Otto nimmt die Wahl an. 
Schreiben von Otto siehe Anlage

Vorschläge für den Kassier: 
- Kerstin Pigola stellt sich zur Wahl
- Roswitha Melzl nein
17 abgegebene Stimmen
16 Ja Stimmen
1 Enthaltung
Kerstin nimmt die Wahl an.

Vorschläge für den Sportwart:
- Rocco Pigola stellt sich zur Wahl
- Walter Melzl nein
- Bernd Reif nein
- Walter Frank nein
Abgestimmt wurde per Handzeichen
17 Ja Stimmen
1 Enthaltung
0 dagegen
Rocco nimmt die Wahl an.

Vorschläge für die Geschäftsstelle:
- Birgit Achatz stellt sich zur Wahl
- Roswitha Melzl nein
- Ute Raum nein

Abgestimmt wurde per Handzeichen
17 Ja Stimmen
1 Enthaltung
0 dagegen
Birgit nimmt die Wahl an, Schreiben von Birgit 
liegt vor siehe Anlage

Vorschläge für den Tierschutz:
- Michaela Reif nein
- Siegfried Hartung nein
- Petra Czerwek nein
- Walter Melzl stellt sich zur Wahl
- Andrea Schätz nein
- Claudia Held- Ultsch stellt sich zur Wahl
- Berthold Schätz nein
Wurde geheim gewählt
17 abgegebene Stimmen
3 Ja Stimmen für Claudia Held-Ultsch
14 Ja Stimmen für Walter Melzl

Er nimmt die Wahl an

Vorschläge für die Jugendbeauftragte:
- Petra Czerwek stellt sich zur Wahl
- Michaela Reif nein
- Ute Raum nein
- Alex Held nein
- Claudia Held-Ultsch stellt sich zur Wahl
- Siegfried Hartung nein
Wurde geheim gewählt
17 abgegebene Stimmen
3 Ja Stimmen für Claudia Held- Ultsch
13 ja Stimmen für Petra Czerwek
1 Enthaltung
Petra nimmt die Wahl an.

Vorschläge für Presse/ Öffentlichkeit/ Land-
schafts und Naturschutz:
- Berthold Schätz nein
- Andrea Schätz nein
- Katja Bub stellt sich zur Wahl
- Walter Frank nein
- Olaf Krummrich nein
Abgestimmt wurde per Handzeichen
17 abgegebene Stimmen, 
Katja wurde einstimmig gewählt, sie nimmt die 
Wahl an.

Vorschläge für die Wahl eines Kassenprüfers:
- Alex Held stellt sich zur Wahl
- Roswitha Melzl stellt sich zur Wahl
- Siegfried Hartung nein
- Ute Raum stellt sich zur Wahl
- Michaela Reif nein
Wurde geheim gewählt
17 abgegebene Stimmen
10 Ja Stimmen für Roswitha Melzl, nimmt die 
Wahl an
4 Ja Stimmen für Alex Held
2 Ja Stimmen für Ute Raum
1 ungültige Stimme

Die stimmberechtigten Mitglieder haben mehr-
heitlich beschlossen, dass die Stimmzettel ver-
nichtet werden.

Allgemeine Pause 15.55 Uhr – 16.10 Uhr 
Wiederbeginn um 16.10 Uhr
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Top 8: Delegierte für den SSVB Kongress:

- reinrassige Sparte: Alex Held
- offene Sparte: Olaf Krummrich
die verbleibenden Stimmen werden durch die 
Vorstandschaft besetzt.

Top 9: Delegierte für die JHV der AGSD

- Achim Kölzow
- Siegfried Hartung
- Michael Herderich
- Walter Melzl
- Rocco Pigola
- Walter Frank
- José Martin    
- Ute Raum
- Marina Tauscher
- Norbert Tauscher
-Bernd Reif    
- Tamara Schlemmer
-Katja Bub    
- Rupert Hirschberg
- Otto Achatz    
- Birgit Achatz
- Petra Czerwek
- Edwin Czerwek

Die FSSC-Delegierten entscheiden vor Ort 
über die Auflösung der AGSD. Zum jetzigen 
Zeitpunkt kann keine Aussage über den neuen 
Dachverband gemacht werden. Noch zu viele 
ungeklärte Fragen.
Die Mitgliederversammlung hat beschlossen, 
einstimmig im Interesse des FSSC abzustim-
men mit ja oder nein.

Top 10: Cani Cross Verband

Die stimmberechtigten Mitglieder haben ein-
stimmig den Austritt aus dem Cani Cross Ver-
band beschlossen. Die Kündigung erfolgt so-
fort.

Top 11: neuer Dachverband

-  es gibt absolut keine Information, wie der 
neuen Dachverband aussehen soll. Deshalb 

werden die Delegierten zur JHV sich ein Bild 
davon machen und einstimmig im Interesse 
des FSSC abstimmen.

Top 12:  Dringlichkeitsantrag an die AGSD

Die Mitgliederversammlung des FSSC fordert 
von der AGSD die Öffnung der B-Probe von 
Musher Thomas Hafner zu veranlassen und bis 
zum 29.06. 2008 oder zeitnah das Ergebnis zu 
veröffentlichen. Sollte das Ergebnis der A-Pro-
be sich bestätigen, muss die AGSD nationale 
Sanktionen aussprechen.  

Top 13: Sonstiges

Beim Laufer Rennen soll noch mal beim Mus-
herabend daraufhin gewiesen werden, dass in 
den Gespannklasse für ausreichende Helfer 
durch den Musher gesorgt werden muss. (Un-
fallgefahr in Start und Zielbereich und zum Sta-
ke-out-Gelände)
Offene Sportler sollten mehr berücksichtigt 
werden, z.B. Berichte, Bilder usw.

Ende 17.35 Uhr

1. Vorsitzender FSSC José Martin 
  
Protokollführerin  Kerstin Pigola

WSA Eurocup

Den WSA Eurocup gewin-
nen in dieser Saison Bernd 
Reif, Frank Brehm, Christine 
Reincke, Achim Kölzow und 
Rocco Pigola.

Gratulation vom FSSC Vor-
stand zu den tollen Leistungen.
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Impressum
FSSC News - Vereinszeitung des
Fränkischen Schlittenhundesportclubs e. V. (FSSC)
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Achtung:
Alle Teilnehmer an Welt- und Europameisterschaften. Bitte stellt 
euere Zuschussanträge bis zum 31.05.2009 an den SSVB!!!
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Versichertes Einzeltraining

Damit die SSVB Mitglieder in den Genuss des versicherten Einzeltrainings kommen, 
bitte folgendes beachten:

„Versichertes Einzeltraining ist beispielsweise eine Trainingseinheit, die ein aktives Mit-
glied im Rahmen seiner von ihm ausgeübten Sportart absolviert, um sich z. B. auf einen 
Wettkampf vorzubereiten. Das Einzeltraining muss vom Vorstand oder vom Trainer ange-
ordnet sein. Unter Anordnung ist zu verstehen, dass der Verein im Hinblick auf seine sportli-
chen Zielsetzungen ein Mitglied zu einer Betätigung außerhalb des Vereinsrahmens bewogen 
hat.“

Der FSSC-Vorstand ordnet hiermit an und beauftragt alle seine Mitglieder
a)  neben der Teilnahme an Trainingsveranstaltungen ihr eigenes Training und 

das ihrer Teams eigenverantwortlich und individuell durchzuführen und hier-
zu auch die Möglichkeiten im In- und Ausland zu nutzen

b)  über die Teilnahme an Rennen der SSVB-Mitgliedsvereine hinaus an geeig-
neten Rennen im In- und Ausland teilzunehmen, um Fähigkeiten, Erfahrung 
und Kondition auf hohem Niveau zu erhalten.

2. Vorsitzender
Otto Achatz

12

Vereinsnachrichten Termine, Veranstaltungen Ergebnisse, Berichte VermischtesSzenengeflüster



13

Ansprechpartner im FSSC

Foto: B. Schätz

n.n. 
1. Vorsitzender
Otto Achatz m.d.W.d.G.b.

Otto Achatz
2. Vorsitzender

Neunußberg 2, 94234 Viechtach
Tel.: 09942/801474
Mobil: 0170 8310113
Email: 2.vorsitzender@fssc.de

Kerstin Pigola
Kassier

Birgit Achatz
Geschäftsstelle

Walter Melzl
Tierschutzbeauftragter

Rocco Pigola
Sportwart

Katja Bub
Öffentlichkeitsarbeit,
Landschafts- und
Naturschutz

Petra Czerwek
Jugendbeauftragte

Seligmannstr. 2, 91083 Baiersdorf
Tel.:  09133//605026
Mobil: 0160-96349235
Email: kasse@fssc.de

Neunußberg 2, 94234 Viechtach
Tel.: 09942/801474
Email: service@fssc.de

Schützenstr. 21, 93158 Teublitz
Tel.:  09471 98484
Mobil:  0151 14152540
Email: tierschutz@fssc.de

Am Wolfsgraben 2, 93333 Neustadt
Tel.:  09445/9910100
Fax:  09445/9910101
Email: sportwart@fssc.de oder
 pigola@t-online.de

Peter Heinleinstr. 3, 91217 Hersbruck
Tel.:  09151 1734
Fax:  
Email: presse@fssc.de

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

Vereinsnachrichten Termine, Veranstaltungen Ergebnisse, Berichte VermischtesSzenengeflüster



14

Wetten dass...
Vereinsnachrichten Termine, Veranstaltungen Ergebnisse, Berichte VermischtesSzenengeflüster

Schlabbern um die Wette
Einen tierischen Auftritt legte FSSC-Mitglied Alexandra Held mit ihren Schlittenhunden 

bei „Wetten dass...“ im Februar dieses Jahres hin. Sie wettete, ihre Huskys allein am Wasser-
schlabbern zu erkennen und behielt Recht. Ohne Fehler identifizierte sie in der Live-Sendung 
ihre Vierbeiner, was nicht nur das Publikum, sondern auch Moderator Thomas Gottschalk 
staunen ließ. Was Alexandra Held mit ihrem Team alles bei „Wetten dass...“ erlebte, steht auf 
ihrer Homepage www.shilas-kennal.com - von der abenteuerlichen Anreise über die General-
probe bis zum Auftritt vor den rund 3600 Gäste in der Düsseldorfer Messehalle (von den zig 
Millionen Fernsehzuschauern mal ganz zu schweigen).

Katja Bub

Vom FSSC sind im Präsidium bzw. im erweiter-
ten Präsidium Achim Kölzow als Vizepräsident 
Sport, Bernd Reif und Michael Hederich als 
Referenten in Sachen Pulka und Skijöring und 
Rocco Pigola als Referent in Sachen Rennka-
lender vertreten. Bei der kommenden JHV des 
VDSV am 28.06. in Florstadt ist der FSSC mit 
14 von 97 Delegierten Stimmen mit Abstand 
der einflussreichste Sportclub im neuen Dach-
verband. Da die Referenten auch noch eine ex-
tra Stimme haben, kommen wir als FSSC`ler 
auf insgesamt 17 Stimmen. 
So eine Neugründung geht natürlich auch nicht 
ohne Veränderungen im Vereinsleben von stat-
ten. Ab der kommenden Saison wird es den 
VDSV Musherpass geben, zusätzlich kann je-
des FSSC-Mitglied eine Musherlizens für eine 
Saison in Höhe von 25,- Euro kaufen, ähnlich 
der ESDRA Lizenz. Damit seid ihr dann be-
rechtigt, an den verschiedenen Cupwertungen 
bzw. internationalen Meisterschaften teilzuneh-
men. Für Besitzer eines gültigen AGSD Mus-
herpasses wird der neue Pass kostenfrei durch 
den VDSV ausgestellt. Wie man an die Lizenz 
kommt, wird in den nächsten Monaten vom 
VDSV Präsidum festgelegt. Alle FSSC`ler, die 

nur mal so auf einem VDSV Rennen starten 
wollen (ohne Meisterschaften, Cupwertungen) 
reicht natürlich auch der Musherpass. In Zu-
kunft werden nur Musherpass-Besitzer in ei-
nem Verein für den Delegierten-Schlüssel bei 
Verbandstagen des VDSV berechnet.
Da sich auch der Mitgliedsbeitrag für jedes 
FSSC Voll- und Familienmitglied erhöht, wird 
der FSSC bei der kommenden FSSC-JHV die 
Mitgliedsbeiträge den neuen Verbandsabgaben 
anpassen müssen. Folgende Beträge müssen 
dann an den VDSV überwiesen werden:
-  Vollmitglieder inklusive Bezug des HUSKY 

20,00 EUR. 
-  Familienmitglieder (alle Rechte, jedoch ohne 

HUSKY- bzw. Postbezug) 10,00 EUR,
-  Jugendliche bis 18 frei. Musherlizenz pro Sai-

son 25,00 EUR
-  Ausstellen des Musherpasses 10 EUR, jedoch 

für alle derzeitigen Musherpass-Besitzer kos-
tenfrei. Für einen bisherigen AGSD-Musher, 
der Vollmitglied und TRAIL-Bezieher war, 
bedeutet dies eine Erhöhung von 4,50 EUR im 
Jahr; war seine Partnerin bisher Vollmitglied 
und wird nun Familienmitglied und braucht 
keine Musherlizenz, so spart sie 3,00 EUR. 

Die ersten Infos vom VDSV-Verbandsausschuss 
Ende März von unserem Sportwart Rocco Pigola



Und bisherige AGSD-Vollmitglieder mit 
TRAIL-Bezug, aber ohne Musherpass sparen 
sich 10,50 EUR.

-  Bisherige Familienmitglieder des DSSV zah-
len beim VDSV 2,50 EUR mehr. 

-  Für bisherige DSSV-Musher halbiert sich die 
Gebühr der jährlichen Musherlizenz.

-  Für den FSSC erhöhen sich somit die Abga-
ben um 2,50 EUR bei den Vollmitgliedern mit 
Trailbezug und für ein Familienmitglied gar 
um 10,00 EUR. 

Da wir als FSSC auch weiter unsere Mitglie-
der mit unseren FSSC News versorgen wollen, 
unsere erfolgreichen Sportler ehren wollen und 
natürlich weiter ein aktives Vereinsleben führen 

wollen, kommen wir um eine kleine Beitragser-
höhung nicht herum. Dazu aber Näheres auf der 
JHV des FSSC am 02.05.2009, denn beschlie-
ßen müssen wir es alle gemeinsam. 
Außerdem wird das Better Mushing Seminar 
ab der Saison 2010/2011 für den Erwerb einer 
Musherlizens Pflicht werden. Somit wird der 
FSSC jedes Jahr ein Better Mushing Seminar 
mit einen Seminar 1.Hilfekurs unseren Mitglie-
dern anbieten. Allen FSSC`ler, die schon ein 
Better Mushing Seminar absolviert haben, wird 
dieses Seminar natürlich angerechnet. 

(Noch ausführlicherer Infos im Bericht von Sigi 

Schiemann im hinteren Teil der FSSC-News.)

Deutschlandcup

Drei FSSC´ler gewannen den Deutsch-
landcup Distance.

Michael Klick in der Klasse DO
Achim Kölzow in der Pulka-Klasse
Christine Reincke in der 4 Hundeklas-
se mit Alaskan Malamute. 

Endergebnisse unter www.agsd.info. 

Drei FSSC`ler gewannen den Deutsch-
landcup Sprint.

Andrea Keller in der 8 Hundeklasse
Tamara Schlemmer in der Offenen 
Klasse Frank Brehm in der Pulkak-
lasse.

Glückwunsch vom gesamten FSSC 
Vorstand für die tolle Leistung über 
die gesamte Saison.

Bayerische Meister-
schaft

Neun Bayerische Meister aus den Reihen 
des FSSC:

Achim Kölzow
Rocco Pigola
Klaus Hofmann
Tamara Schlemmer
Bernd Reif
Michael Klick
Bos Teunis
Jürgen Stolz
Norbert Tauscher

Gratulation vom FSSC Vorstand.

Foto: B. Schätz
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Tierschutz-Ordnung DSSV/AGSD
beschlossen auf dem Verbandstag 
am 27.08.2005

Mitteilung des FSSC-Tierschutzbeauftrag-
ten Walter Melzl zur allgemeinen Kenntnis.

A. ADMINISTRATIVES

1. Zuständigkeit

Für die Kontrolle der Tierschutzangelegen-
heiten auf dem Rennplatz ist der Tierschutz-
beauftragte (TSB) des ausrichtenden Vereines 
zuständig. Der TSB ist während der gesamten 
Rennläufe auf dem Rennplatz anwesend. Dem 
TSB ist mit Höflichkeit und Offenheit zu be-
gegnen, den von dem TSB erteilten Anweisun-
gen ist umgehend Folge zu leisten.

2. Anwesenheit bei Rennveranstaltungen

a)  Bei stark frequentierten Wettbewerben, wie 
DM, EM, WM und Qualifikationsläufen, ist 
während der Rennzeit 1 Tierarzt (TA) und 1 
TSB auf dem Rennplatz anwesend. Außer-
halb der Rennzeit müssen der TA und der 
TSB eine Rufbereitschaft garantieren.

b)  Bei sonstigen Renn- oder Schlittenhundeve-
ranstaltungen ist ein Tierarzt in Rufbereit-
schaft ausreichend. Ist kein Tierarzt unmit-
telbar auf dem Rennplatz, so ist eine Person 
mit der Qualifikation zum Ersthelfer Schlit-
tenhunde anwesend.

c)  Bei Verhinderung des TSB (Vertretung), ist 
rechtzeitig vor dem Renntermin von dem 
TSB eine Ersatzperson zu bestimmen.

d)  Fortbildung des TSB
    Der Verband bietet dem TSB Fortbildungen 

zur Einschätzung von tierschutzwidrigen 
Fällen während Schlittenhunderennveranstal-
tungen an. Weiterhin werden Renn- und Un-
tersuchungsprotokolle zur Verfügung gestellt. 
Der Verband bietet weiterhin Kurse zur Aus-
bildung zum Ersthelfer für Schlittenhunde 
an. Diese enden mit einer Abschlussprüfung.
Nach Bestehen werden 50% der Unkosten 

vom Verband erstattet. Die Vereine werden 
ersucht, den Rest der Kosten zu erstatten.

3. VERSTÖSSE

a)  Leichte Verstöße werden mit dem Musher 
besprochen und die Fakten im Tierschutz-
protokoll (TSP) festgehalten.

b)  Mittlere Verstöße werden dem Rennleiter/ 
Rennrichter gemeldet. Dieser ist verpflichtet 
mit dem TSB und dem betroffenen Musher 
den Sachverhalt am gleichen Tag zu klären. 
Ist der Tatbestand nicht wandelbar, spricht 
der Rennleiter den Platzverweis aus.

c)  Bei schwerwiegenden Verstößen gegen die 
DSSV TschO oder geltendes Tierschutzrecht 
wird wie in b) verfahren. 

     Zusätzlich wird in der Woche nach dem 
Rennen der DSSV-TSB umgehend benach-
richtigt. Dieser setzt sich direkt mit dem 
Präsidium in Verbindung. Das Präsidium 
entscheidet gemäß der DSSV-Satzung über 
eine Bestrafung.

d)  Bei schwerwiegenden Verstößen unterrichtet 
der TSB des DSSV die TSB der angeschlos-
senen Vereine.

4. TIERSCHUTZ-PROTOKOLLE (TSP)

Die TSB der Vereine erhalten vom TSB des 
DSSV vorgedruckte TSP.
Diese sind während des Rennens zu führen und 
an den TSB des DSSV innerhalb von 14 Tagen 
nach Rennende zurückzusenden.
Wird das Protokoll verspätet zurückgesendet, 
zahlt der jeweils ausrichtende Verein Euro 25,- 
Geldbuße an den DSSV.
Wird innerhalb der Saison in der ein Rennen 
stattfindet, kein Protokoll an den DSSV-Tier-
schutzbeauftragten gesendet, wird das entspre-
chende Rennen für eine Saison gesperrt.

B. REGELN AUF DEM RENNPLATZ

GRUNDSATZ

Die Hunde müssen auf dem Stake out Gelände 
so gehalten werden, dass keine Personen oder 
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andere Hunde gefährdet werden. Es wird er-
wartet, dass die Grundvoraussetzungen (Erzie-
hung, Umgang, Rudelstruktur) das ganze Jahr 
über trainiert und studiert werden.
Der Musher sowie seine Helfer sind für den 
korrekten und verantwortungsbewussten Um-
gang mit den Hunden während der gesamten 
Anwesenheitsdauer auf dem Veranstaltungsge-
lände verantwortlich.
Grobe Behandlung ist zu unterlassen.
Je nach Schwere der Verletzung dieses Grund-
satzes ist dem DSSV-Tierschutzbeauftragten 
Meldung zu erstatten.
Die Einschätzung des Vergehens oder des Vor-
falles liegt im Ermessen des TSB des rennaus-
richtenden Vereines.
Ziviles Recht (Haftung bei Beißereien und Ver-
letzungen) bleibt von der DSSV-TschO unbe-
rührt.
 
1. KENNZEICHNUNG

Die am Rennen teilnehmenden Starter legen 
ein Blatt, auf dem deutlich sichtbar die entspre-
chende Startnummer geschrieben steht, in das 
Fenster ihres Fahrzeuges oder Wohnwagens.

2. MEDIKAMENTE

a)  Werden Medikamente, die der Apotheken- 
oder Verschreibungspflicht unterliegen, an 
Hunde, die sich auf dem Rennplatz befin-
den, verabreicht (Eingabe, Auftragen auf die 
Haut), so ist dies dem TSB vor Beginn des 1. 
Rennlaufes mitzuteilen.

     Verstöße gegen diese Pflicht werden als leicht 
geahndet.

b)  Werden Hunde, die unter medikamentöser 
Behandlung stehen, beim Rennen eingesetzt, 
ohne den TSB oder Renntierarzt vorher zu 
informieren, wird dies als schwerer Verstoß 
geahndet.

c)  Der TSB oder der Renntierarzt haben das 
Recht Hunde, die mit Medikamenten be-
handelt werden für das Rennwochenende zu 
sperren. Begründete Ausnahmen, wie z. B. 
die Gabe von L-Thyroxin bei hypothyreoten 
Hunden, werden im TSP vermerkt und vom 

TSB des DSSV überprüft.
d)  Die Entnahme von Dopingproben geschieht 

nach den Vorgaben der Rennordnung.
e)  Ausnahmen: Futterzusatzstoffe, die als sol-

che und nicht als Medikamente gehandelt 
werden, wie z. B. Vitamin /Mineralpräparate, 
Canikur, Gelatinepulver, Canosan (Liste nur 
beispielhaft und nicht abschließend), fallen 
nicht unter die Zuständigkeit von 2.

3. KRANKHEITEN

a)  Tiere, die an offensichtlich ansteckenden 
Krankheiten leiden (z.B. Husten, Durchfall), 
dürfen nicht auf den Rennplatz gebracht wer-
den.

b)  Tritt eine Krankheit auf dem Rennplatz auf, 
so ist der Tierarzt sofort zu informieren. Den 
Anweisungen des TSB oder Tierarztes sind 
Folge zu leisten. Verstöße gegen a) und b) 
werden, je nach Schwere der Erkrankung als 
leicht bis schwer geahndet.

c)  Wird ein Tier wegen einer Erkrankung ge-
sperrt und dieses trotzdem beim Rennen ein-
gesetzt, so ist das ein schwerer Verstoß.

d)  Kreislaufzusammenbrüche, die während 
oder nach einem Rennen bei einem Hund 
auftreten, sind auf ein Defizit des Trainings, 
der Haltung und der Beobachtung der Hun-
de während des Rennens zurückzuführen. 
Tritt ein solcher Fall auf, so wird der Hund 
umgehend für 4 Wochen gesperrt und der 
Musher für das Rennen, an dem der Vorfall 
auftrat, nicht gewertet. Kommt es bei den 
Hunden des gleichen Mushers während ei-
ner Rennsaison zu mehr als 2 Kreislaufzu-
sammenbrüchen, so wird der Musher für die 
darauffolgende Saison bei keinem Rennen 
eine Wertung erhalten.

4.  TEMPERATUREN WÄHREND DES 
RENNBETRIEBES

A)  Wagenrennen

Der TSB misst die Temperatur mit einem funk-
tionstüchtigen Thermometer auf dem Rennplatz 
im Schatten um 9.00 Uhr des jeweiligen Renn-
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tages. Bei Temperaturen über 10 °C verständigt 
der TSB den Rennleiter und entscheidet mit 
dem Rennleiter über folgende Varianten:
a)  Bei einer Außentemperatur zwischen 10 und 

15 °C, ohne einen zu erwartenden weiteren 
Temperaturanstieg, ohne schwüle/feuchte 
Bedingungen und bei Anwesenheit eines 
Tierarztes kann das Rennen durchgeführt 
werden. Trifft eine der Bedingungen nicht 
zu, so ist die Rennstrecke auf ein angemes-
senes Maß zu verkürzen.

b)  Bei Temperaturen zwischen 15 und 20 °C 
und einer überwiegend schattigen Rennstre-
cke (mind. 80%) kann die Veranstaltung ohne 
Zeitnahme, bei maximal 4 km Streckenlän-
ge, als Training durchgeführt werden.

c)  Bei Temperaturen über 20 °C dürfen keine 
Hunde mehr eingespannt werden. Freier 
Auslauf ist möglich.

     Bei Temperaturen über 10 °C sind die Mus-
her vom Rennleiter oder TSB über die aktu-
elle Wetterlage zu informieren, da es große, 
individuelle Unterschiede bei den Hunden 
bezüglich der Anfälligkeit gegenüber Wärme 
gibt. Entwickeln sich die Temperatur- und 
Witterungsverhältnisse während des Renn-
verlaufes derart, dass die Bedingungen von 
a) bis c) eintreten, müssen der TSB und der 
Rennleiter für die noch betroffenen Katego-
rien entsprechend der Regeln von a) bis c) 
verfahren.

B) Schneerennen

Treten verletzungenbegünstigende Schnee-
verhältnisse, wie z.B. tiefer Sulzschnee oder 
Firnschnee auf, so ist dies den Mushern bei 
dem morgendlichen Treffen vor dem Rennen 
mitzuteilen. Weitere, streckentechnische Maß-
nahmen, die ggf. ergriffen werden müssen, 
entscheidet der Rennleiter. Auch bei Föhn oder 
ähnlichen kräftigen Erwärmungen sind geeig-
nete Maßnahmen zu ergreifen und diese bei der 
morgendlichen Rennbesprechung mitzuteilen.

5.  HALTUNG DER HUNDE AUF DEM STA-
KE OUT PLATZ

Technische Voraussetzungen:

Die Materialien müssen so beschaffen sein, 
dass keine Verletzung der Hunde stattfinden 
kann. Bei Ketten ist auf eine Gliedergröße zu 
achten, die ein Einklemmen von Zehen verhin-
dert, bei Stahlseilen auf einwandfreie Umman-
telung der Adern.
Die Anbindung muss mit einem Wirbel zum 
Hund und einem Wirbel zum Abgang versehen 
sein, um eine Verdrillung und Verkürzung zu 
verhindern.
Die Länge der Kette oder des Seiles muss min-
destens so sein, dass der Hund entspannt ste-
hen und liegen kann. Die Karabiner und alle 
sonstigen Verbindungen müssen technisch ein-
wandfrei sein, um die Sicherheit der Tiere zu 
gewährleisten.
Der Abstand der Tiere muss so gewählt werden, 
dass jedes Tier einen Platz findet, sich abzule-
gen, ohne von einem Anderen erreicht zu wer-
den. Ein Kontakt zu den Nachbartieren sollte 
möglich sein, der Vorbeugung der Gefahr von 
Verwicklungen und Beißereien sollte der Vor-
zug gegeben werden.

a) Boxen
Jeder Hund benötigt eine Ruhefläche, die ein 
entspanntes Liegen, ein Stehen und ein Drehen 
des Hundes ermöglicht. 
Die Boxen müssen Schutz vor Witterung (Re-
gen, Kälte, Sonne, Wind) bieten und so kon-
struiert sein, dass sich im Inneren wenig Kon-
denswasser bildet.
Die Boxen dürfen keine scharfen Kanten oder 
vorstehende Schrauben aufweisen, an denen 
sich die Hunde verletzen können.
Die Belüftung der Boxen muss ausreichend 
und so konstruiert sein, dass sich übermässig 
Wärme nicht aufstauen kann und der Hund, 
besonders während der Fahrt, keiner Zugluft 
ausgesetzt wird.
Werden die gleichen Boxen während der Fahrt 
verwendet, so ist auf einen rutschsicheren Bo-
den zu achten.
Befinden sich die Boxen in einem Anhänger 
hinter einem PKW, so ist ein Eindringen von 
Abgasen in die Boxen unbedingt zu verhin-
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dern.

b) Stake-Out-Haltung
Bei der Befestigung der Hunde am Stake-out 
handelt es sich nicht um eine Haltung von Hun-
den im eigentlichen Sinn.
Die Hunde werden daran nur befestigt, um Ver-
richtungen wie Füttern, Wässern, Fellpflege, 
Vorbereitung und Nachbereitung des Rennens 
durchzuführen. Es soll darauf geachtet werden, 
die Hunde nicht länger als 90 Minuten unbe-
schäftigt (ohne direkten Kontakt zum Musher) 
am Stake-out zu befestigen. Der TSB wird bei 
übermässig langer Belassung der Hunde an der 
Stake-out- Kette auf den entsprechenden Mus-
her einwirken.
Das Verlassen des eigenen Stake-outs, während 
die Hunde angekettet sind und ohne Zurücklas-
sung einer Aufsicht, ist verboten und wird als 
leichtes bis bei entsprechenden Zwischenfällen 
schwerwiegendes Vergehen geahndet.

Befestigung am Fahrzeug
Dies ist generell möglich, folgende Punkte sind 
zu beachten:
Verletzungsmöglichkeiten am und unter dem 
Fahrzeug muss vorgebeugt werden.
Kontamination (Vergiftung und Verschmutzung 
durch z. B. Schmiermittel, Kraftstoff, Streusalz, 
etc.) der Hunde müssen vermieden werden.
Für die technische Beschaffenheit der Anbin-
dungsseile gelten die gleichen Vorschriften, 
wie vor.
Bei Anbindungen, die den Hunden kein ent-
spanntes Liegen ermöglichen, wird die unbe-
schäftigte Verweildauer auf 45 Minuten redu-
ziert.

c) Hygiene
Oberstes Gebot, unabhängig von der gewählten 
Stake-out-Form, ist die Einhaltung der Hygie-
ne.
Kotabfälle sind umgehend zu beseitigen, die 
Boxen, Einstreu und Unterlagen sind hygie-
nisch zu halten.
Hunde, die sich eingekotet oder mit Urin ver-
schmutzt haben, sind umgehend zu reinigen.
Für die Unterpunkte „Technische Vorausset-

zungen“, a), b) und c) gilt: Bei leichten Män-
geln wird die entsprechende Lösung zwischen 
dem TSB und dem Musher besprochen und der 
Termin bis zur Umsetzung im Rennprotokoll 
festgehalten.
Bei groben Mängeln und dadurch aufgetrete-
nen Schäden oder Leiden der Tiere wird wie in 
A.3.b. und c. verfahren.

Der Tierschutzbeauftragte

DOPING UND DOPINGRICHTLINIEN

Doping (engl.: to dope - hinters Licht führen) 
ist der Versuch einer unphysiologischen Steige-
rung der Leistungsfähigkeit des Hundes durch 
Anwendung (z.B.: Eingabe, Injektion) eines 
Dopingmittels durch den Hundehalter oder eine 
andre Hilfsperson vor oder während eines Wett-
kampfs bzw. im Training (bei Anabolika).
Durch die Überwindung physiologischer Leis-
tungsgrenzen wird der Hund über den phy-
sischen Zustand seines Körpers getäuscht; 
Schutzbarrieren z.B.: Erschöpfungsgefühl wer-
den abgebaut mit der Folge einer Gefährdung 
der Lebensfunktionen (kann bis zum Todesfall 
gehen).
Doping kann sowohl die Funktion haben, vor-
handene gesundheitlich Mängel oder Schäden 
eines Hundes zu überdecken als auch zu Be-
anspruchung von Leistungsreserven zu führen, 
welche unter physiologischen Voraussetzungen 
lediglich in einer Notfallsituation, wie Flucht, 
beansprucht werden. Beides führt zu einer über 
das Maß hinausgehenden Beanspruchung des 
Hundes, sowohl physisch als auch psychisch. 
Verletzungen, die bereits vorhanden waren, 
werden verschlimmert und die Kraftreserven 
des Körpers vollständig erschöpft. Frühzeitiger 
und unnötiger Verschleiß und
Verbrauch des Tieres werden somit in Kauf ge-
nommen, bzw. geradezu provoziert. Dem Hund 
werden über das nötige Maß hinaus Schmerzen 
und Schäden zugefügt.

Doping stellt somit einen eindeutigen Verstoß 
gegen das Tierschutzgesetz dar.



Nachfolgend aufgeführt sind die Medikamen-
tengruppen, die zu den unerlaubten Medi-
kamenten zählen. Außerdem ist eine Tabelle 
angefügt, aus der die Halbwertszeit (Plasma-
halbwertzeit gibt Auskunft darüber wie lange 
der Körper zur Ausscheidung eines bestimmten 
Stoffes benötigt) zu ersehen ist. Die Halbwerts-
zeit ist diejenige Zeit, in der die Konzentration 
eines Wirkstoffes im Plasma auf die Hälfte sei-
nes ursprünglichen Wertes gesunken ist.
Die Eliminationszeit ist die Zeit, die der Stoff-
wechsel braucht, den körperfremden Wirkstoff 
vollständig abzubauen.

Hat ein Hund vor dem Rennen Medikamen-
te bekommen, so muss dies dem anwesenden 
Renntierarzt mitgeteilt und auf der geforderten 
Chipliste dokumentiert werden.

1. Verboten sind folgende Substanzen:

-  Substanzen, die auf das zentrale periphere 
Nervensystem wirken.

- Mittel, die auf Gehirn und Nerven wirken.
-  Substanzen, die auf das vegetative (unwillkür-

liche) Nervensystem wirken.
-  Substanzen, die auf Herz und Kreislauf wir-

ken.
-  Substanzen, die auf den Magen-Darm-Trakt 

wirken.
-  Substanzen, die auf den Bewegungsapparat 

wirken.
-  Substanzen mit fiebersenkender (antipyreti-

scher), schmerzstillender (analgetischer) und 
entzündungshemmender (antiphlogistischer) 
Wirkung.

-  Substanzen mit antibiotischer, antimykoti-
scher, antiviraler und antiparasitärer Wir-
kung.

-  Mittel zur Bekämpfung von Bakterien, Pilzen, 
Viren und Parasiten.

-  Antihistaminika: Mittel, welche die Wirkung 
des Histamins abschwächen und vorwiegend 
bei der Behandlung von Allergien Anwen-
dung finden.

- Diuretika: harntreibende Mittel.
- Lokalanästhetika: örtlich betäubende Mittel.
-  Muskelrelaxantien: muskelerschlaffende Mit-

tel.
-  Atmungsstimulantien: Mittel zur Beeinflus-

sung der Atmung.
-  Sexualhormone
-  Anabolika: Mittel, die Wachstum und Mus-

kelansatz fördern.
-  Corticosteroide: Hormone der Nebennieren-

rinde und synthetisch hergestellte Stoffe mit 
gleicher Wirkung.

-  Endokrine Sekrete und ihre synthetischen 
Homologe: Absonderungen körpereigener 
Drüsen und synthetisch hergestellte Stoffe mit 
gleicher Wirkung.

-  Substanzen, die die Blutgerinnung beeinflus-
sen (Antikoagulantien).

-  Substanzen, die in der experimentellen Erpro-
bung stehen und noch nicht als Arzneimittel 
zugelassen sind.

-  Substanzen endogenen Ursprungs (körperei-
gene Substanzen), die von außen verabreicht 
werden.

-  Substanzen, die geeignet sind, den Säure-Ba-
sen-Haushalt zu beeinflussen, z. B. Bikarbo-
nat-Verbindungen.

2. Unabhängig von dem generellen Verbot der 
Verabreichung von Substanzen oder Mitteln, die 
in Absatz 1 genannt sind, dürfen Hunde inner-
halb von 72 Stunden vor Beginn des Rennens 
keine Injektionen oder Infusionen erhalten.

Verbotene Substanzen

A  Acetylsalicylsäure – Amphetamin – Ampicil-
lin – Aprinidin

B  Baquiloprim – Bendroflumethiazid - ß-Me-
thyldigoxin – Bumetanid – Buserelin

C  Carprofen – Cefachlor – Cefadroxil – Cefa-
lexin – Cefamandole – Cefaperazon – Cefa-
zolin – Cefotaxime – Cefotetan – Cefoxitin 
– Cephalexin – Cephaloridin – Cephalothin 
– Cephapirin – Cephradine – Chinidin – 
Chloramphenicol – Chlormanadionacetat 
– Chlortetracyclin – Cimetidin – Clavulan-
säure – Coffein – Cyclophosphamid – Cyc-
losporine

D  Dexamethason – Digitoxin – Digoxin – Diso-
pyramid – Doxycyclin
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E  Enrofloxacin – Estradio1-17ß
F  Flucytosin – Flunixin – Furosemid
G  Gonadotropin-Releasing-Hormon – Griseo-

fulvin – g-Strophanthin
H  Hydrochlorothiazid – Hydrocortison
I  Ibuprofen – Indometacin – Isoxazolylpenicil-

line
K  Kanamycin – Kotoconazol – Ketoprofen
L  Levomethadon – Lidocain
M  Meloxicam – Metamizol – ß-Methydigoxin 

– Metoclopramid – Morphin – Moxalactain
N  Nandrolen (Laurabolinl ®) – Naproxen
O  Orbifloxacin – Oxyphenbutazon – Ohtytet-

racyclin –
P  Paracetamol – Pentazocin – Pentetrazol – Pe-

thidin – Phenacetin – Phenylbutazon – Pheny-
toin – Physostigmin – Piroxicam – Predniso-
lon – Prednison – Procainamid – Propranolol

R Ranitidin
S  Spiramycin – g-Strophanthin – Sulfadiazin 

(Sulfapyrimidin) – Sulfadimethoxin – Sulfa-
dimidin (Sulfamethazin) – Sulfadoxin – Sul-
falen – Sulfamerazin (Sulfamethyldiazin) 
– Sulfamethoxazol – Sulfamethoxypyridazin 
– Sulfaperin (5-Methylsulfadiazin, Isosul-
famerazin) – Sulfaphenazol – Sulfapyrazol 
(Sulfamethylphenazol) – Sulfapyridin – Sul-
fathiazol

T  Theobromin – Theophyllin – Thyroxin (L-
Thyroxin) – Ticarcillin – Tocainid – Tol-
fenaminsäure – Trijodthyronin – Trimthprim 
– Tylosin

V  Vedaprofen – Verapamil
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Deutscher Meister Distance Warmensteinach 
2009: Achim Kölzow, FSSC

Deutscher Meister Distance Warmensteinach 2009: Rocco Pigola, FSSC, D1/I
Foto: B. Schätz

Foto: B. Schätz
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Ergebnisse, Berichte

Die Hunde laufen zügig auf einem fes-
ten , doch griffigen und leicht gewundenen 
Trail, das Wetter ist klar und die Landschaft 
schön, man steht auf seinem Schlitten und 
genießt... Ja, diesen Musher-Traum gibt es 
tatsächlich. 

Aber für den Fall, dass der Trail seitlich 
hängt, hart und glattgehobelt ist, scharfe 
Kurven, Rinnen, Eisplatten oder steile Ab-
fahrten bietet, Überholvorgänge, Verwick-
lungen einen fordern oder man gar bisher 
fast nur Trainingswagen gefahren ist – dann 
sollte man schon Schlitten fahren können, 
damit man selbst, die Hunde und der Schlit-
ten heil ankommen.

Für die Referenten Thomas Gut und Udo 
Näßl ist das Seminar schon etliche Jahre Rou-
tine. Aber für mich und einige andere Rookies 
waren die beiden Tage mit Theorie und vielen, 
vielen Fahrten hinter dem Skidoo vollgepackt 
mit Neuem und Erfahrungen. Und auch von 
Schlitten-erfahrenen Teilnehmern war zu hö-

ren, dass sie viel dazulernen konnten.
Drei Dinge waren für uns ein Gewinn: Es 

war zwar kalt, aber strahlendes Wetter – auf 
den Flächen, über die wir fuhren, lag genug 
Schnee und der war Purzel-freundlich – es wa-
ren nicht alle Gemeldeten erschienen , sodass 
unser knappes Dutzend Teilnehmer bei zwei 
permanent fahrenden Skidoos  sehr oft auf den 
Schlitten steigen konnten.

Davor jedoch erhielten wir von Thomas 
und Udo eine theoretische Einführung und 
viele gute Ratschläge, die es dann umzusetzen 
galt. Zuerst ging es hinter den Skidoos noch ge-
mächlich und über flaches Gelände. Denn be-
sonders wir Neulinge sollten ja Vertrauen zum 

Schlitten, dem Gelände und zum Tempo fassen. 
Dass ständig die Bremsmatte im Einsatz war, 
half dabei – besonders um die Zugleine immer 
straff zu halten.

Das Tempo wurde gesteigert; die Strecke 
wurde verlegt, um Schrägfahrten, Auf und AB 
und das alles kombiniert kennen zu lernen. Und 

wir tauchten häufiger in den 
Schnee. Sehr interessant fand 
ich, dass die Teilnehmer auch 
ihre eigenen Schlitten einset-
zen konnten. So lernten wir die 
unterschiedlichsten Fabrikate 
und deren sehr deutlich abwei-
chendes Fahrverhalten kennen. 
Da waren alte steife  und neu-
ere flexible Holzschlitten im 
Einsatz, aber auch verschiede-
ne Hightech-Geräte von fast zu 
leicht bis tourentauglich sowie 
Tobogans – zuerst leer, dann mit 
Gewicht.

Während man sonst mit sei-
nem Schlitten hinter dem Team 

Eindrücke vom SSVB-Seminar Schlittenfahrtechnik
in Haidmühle am 29. und 30.12.2008
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ja einige Zeit zum Erfahrungsammeln braucht, 
ging hier alles sehr komprimiert zu. Dadurch 
konnte man in der nächsten Fahrt gleich versu-
chen, den eben „erfahrenen“ Fehler zu korrigie-
ren. Und man konnte bis zur nächsten Runde 
zuschauen, wie gut oder noch unzureichend die 
anderen Teilnehmer mit Gerät und Gelände zu-
recht kamen und auch daraus - soweit möglich 
- lernen. Hierbei hilfreich war  zusätzlich, dass 
wir am ersten Tag gefilmt wurden und wir Teile 
der Aufnahmen nach dem ersten Tag gemein-
sam mit unseren Referenten anschauen konn-
ten.

Natürlich wird vieles von dem Gelernten 
erst im Einsatz hinter dem eigenen Team in 

Fleisch und Blut übergehen und es wird dabei 
auch immer etwas Neues passieren. Lernen hört 
ja nie auf. Von einigen war zu hören, dass sie 
nächstes Jahr den Kurs gerne wiederholen wür-
den. 

Bleibt noch, Danke zu sagen: Den uner-
müdlichen Referenten, den beiden zusätzli-
chen Skidoo-Fahrern, Sabine Linderer für die 
Organisation und dem SSVB für Initiative und 
das Sponsoring des Seminars! Hoffentlich wird 
dieses Seminar noch oft durchgeführt. Gesamt-
note sehr empfehlenswert!

Ulrike von Trotha, Rookie
Foto Silvana Fink & Michael Brust 

Hallo, ich bin Nadine und war am letzten 
Wochenende mit dabei am Spitzingsee.

Als wir am Donnerstag ankamen, gab es 
Kaffee und Kuchen. Am Abend dann eine 
Klangschalen-Therapie, klingt langweilig war 
aber voll schön und entspannend.

Freitag in der Früh hatten wir einen Vortrag 
über die Augen des Hundes. Ich dachte mir das 
wird langweilig, deswegen fuhr Petra mit mir 
mit dem Rad um den Spitzingsee. Später wan-
derten wir alle auf eine Alm. Dort gab es Alpen-
roller, Trampolin, Kettenkarussell 
... Am Ende sind wir mit der Ro-
delbahn runter gerodelt. SUPER!

Samstag sind wir schon um 
halb neun vom BLSV-Haus los-
gewandert. Auf einmal war rechts 
von uns eine Koppel mit Kühen. 
Ich habe gefragt, ob wir durch 
die Kühe gehen, weil oben bei 
der Kuhkoppel ein Gasthaus war. 
Und wir mussten durch die Kühe. 
Anfangs hatte ich etwas Bammel, 
weil Kühe doch so neugierig sind, 
doch dann hat es mir gefallen. 
Oben angekommen machten wir 
drei Minuten Rast dann ging‘s 

gleich weiter. Diese Wanderung war keine 
Wanderung, sondern eine Klettertour. 

Nachdem wir zurück am Haus waren, gin-
gen wir an den See und ich habe herausgefun-
den, dass im Spitzingsee spitze Steine sind, da-
rum der Name.

Am Sonntag war der Nordic-Walking-Kurs. 
Danach haben wir das Wasmeier-Museum be-
sichtigt und sind abgereist. Das Wochenende 
war sehr schön, trotzdem hab ich mich gefreut 
wieder daheim zu sein.

Nadine

SSVB Jugendfreizeit 28.08. – 31.08.2008  im BLSV-Haus 
Bergsee Spitzingsee
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Nur strahlende Gesichter sah man am 
Sonntagnachmittag bei der abschließenden 
Siegerehrung der Deutschen Meisterschaft 
Distance beim Fichtelgebirgs-Adventure in 
Warmensteinach. Und das lag nicht nur da-
ran, dass das Rennen endlich nach zwei Jah-
ren wieder hatte stattfinden können sondern 
auch an der tollen Atmosphäre während der 
Veranstaltungstage.

Dabei hatte alles gar nicht so rosig ange-
fangen. Bereits Monate vorher zeichneten sich 
zahlreiche Probleme ab. Nicht nur, dass diverse 
bauliche Veränderungen auch spürbare Auswir-
kungen auf das Rennen hatten, auch mit dem 
Grundstückseigentümer mussten schwierige 
Gespräche geführt werden, wie sonst noch nie 
vorher. Dass letztendlich doch alles zu einem 
positiven Abschluss führte, lag ausschließlich 
am Einsatz aller Beteiligten vom WSV Ober-
warmensteinach und dem FSSC.

Auch die Schneelage war seit Dezember 
gut, so dass die Wahrscheinlichkeit einer Ab-
sage aufgrund von Schneemangel zu keinem 
Zeitpunkt befürchtet werden musste. Allerdings 
sorgten die Schneefälle in der Woche vorher für 
das letzte i-Tüpfelchen, so dass bei entspre-
chender Präparierung mit einem guten Trail 
gerechnet werden konnte.

Sorgen bereiteten den Verantwortlichen le-
diglich die Anmeldungen. Rund 50 Teilnehmer 
eine Woche vorher waren jedoch Grund genug, 
grünes Licht für die Durchführung des Rennens 
zu geben. Dass dann nochmals ein beträcht-
licher „Schwund“ einsetzte und in den Tagen 
vorher zahlreiche Absagen hingenommen wer-
den mussten, lag an der unglücklichen und un-
geschickten Terminüberschneitung mit diversen 
anderen Veranstaltungen. Doch das ist ein ganz 

anderes Thema. Die, die letztendlich den Weg 
nach Warmensteinach gefunden haben, haben 
dies mit Sicherheit nicht bereut.

Pünktlich am Samstag um 11:00 Uhr konn-
te die erste Starterin im Skijöring Sprint auf die 
Strecke gehen. Der Trail stellte sich im Verlauf 
des gesamten Wochenendes als absolut toll und 
fantastisch dar und erhielt von allen Seiten nur 
Lob. Zwar war aufgrund der Witterungsbedin-
gungen mit Temperaturen um die 0° die Auf-
lage etwas weich und der Schnee damit relativ 
stumpf, allerdings bereitet dies keinem der Teil-
nehmer Probleme. Dies traf schon eher auf die 
zu absolvieren 42 km zu, die aufgrund des ko-
pierten Gebirgsprofils zwar keine technischen 
Schwierigkeiten aufwiesen, jedoch ungemein 
anstrengend waren.

Schon nach dem ersten Renntag setzten sich 
in den meisten Klassen die vermeintlichen Fa-
voriten an die Spitze. Die Bestzeit am Samstag 
fuhr mit 2:04:51 Stunden Rainer Galm (wenn 
man einmal von den 2:04:10 Stunden von Al-
fred Ulrich absieht, der allerdings in Limited 
startete und damit nicht um die DM mitfahren 
konnte), in D1/I setzte sich Rocco Pigola mit 
2:34:59 Stunden an die Spitze. In D2/I hatte 
Dirk Grünberg mit 2:05:56 Stunden die Nase 
vorn.

Extrem spannend ging es bei den Pulka-
Fahrern zu. Am ersten Tag betrug die Differenz 
zwischen Klaus Holtmann und dem amtieren-
den Weltmeister Achim Kölzow lediglich 24 
Sekunden. Das versprach Spannung für den 
Sonntag.

Der Musherabend fand, wie schon des Öf-
teren beim Fichtelgebirgs-Adventure, im Haus 
des Gastes statt. Wer nicht laufen wollte, konn-
te den kostenlosen Shuttlebus benutzen, der 
die Teilnehmer ins Tal und später auch zurück 
brachte.

Erstmals aber war nach dem Musherabend 
noch nicht Schluss. Unweit des Stake-outs 
konnte man nach dem letztmaligen Versorgen 

Gute Stimmung und tolle Bedingungen bei der
DM Distance in Warmensteinach

Zwei Deutsche Meistertitel für den FSSC

Neuschnee sorgte für tolle 
Trailbedingungen



Vereinsnachrichten Termine, Veranstaltungen Ergebnisse, Berichte VermischtesSzenengeflüster

25

der Hunde den Abend am Lagerfeuer fortset-
zen. Genügend warme und kalte Getränke sorg-
ten für beste Stimmung, so dass das Feuer erst 
weit nach Mitternacht erlosch. Und die Stim-
mung war riesig!

Leider wurde das Wetter am Sonntag etwas 
schlechter. Hatte am Samstagvormittag zeit-
weise noch die Sonne geschienen, so wurde es 
bereits am Samstagnachmittag diesig. Dieser 
Trend setzte sich am Sonntag fort. Zudem stie-
gen die Temperaturen geringfügig an, so dass 
der Schneefall kurzzeitig in Regen  überging. 
Dichte Nebelschwaden drückten zeitweise in 
den Start- und Zielbereich. Aufgrund der hohen 
Luftfeuchtigkeit wurde beschlossen, die Strecke 
geringfügig zu verkürzen. Statt 42 km mussten 
die Teilnehmer nur noch 36 km absolvieren.

Zur Überraschung vieler hatte das schlech-
te Wetter kaum Einfluss auf das Zuschauerinte-
resse! Mehrere 1000 Besucher pilgerten an die-
sem Wochenende auf das Wagenthal. Und wer 
nicht laufen wollte oder konnte, nutzte den vom 
FSSC und dem Wintersportverein angebotenen 
kostenlosen Shuttlebus. Mit Beifall wurden die 
Starter von den teilweise mehrreihig hinterein-
ander stehenden Zuschauern auf die Strecke 
geschickt. Und so mancher Sportler wunderte 
sich bei seinem Zieleinlauf zu nachmittäglicher 
Stunde über die immer noch mehrreihig stehen-
den Besucher am Ziel. Auch am zweiten Tag 
gab er wieder, trotz der schlechteren äußeren 
Bedingungen, viel Lob für die Strecke, die sich 
während des gesamten Wochenendes in tadello-
sem Zustand präsentierte.

Schlag 15:30 Uhr begann bereits die Sie-
gerehrung. Sie wurde vom Rennleiter und 
Sportwart der AGSD Achim Kölzow sowie 
vom Sportwart des FSSC Rocco Pigola vor-
genommen. Dieser bedankte sich bei allen 
Verantwortlichen für den reibungslosen und 
absolut gelungenen Ablauf der Veranstaltung. 
Dies hatte wesentlich zur guten Stimmung 
und der ruhigeren Atmosphäre beigetragen. 
Berthold Schätz, als Organisationsleiter des 
Rennens, brachte seine Freude zum Ausdruck, 
dass trotz des üblen Terminkalenders doch eine 
stattliche Zahl an Teilnehmern den Weg zum 
Fichtelgebirgs-Adventure gefunden hatten. Er 

bedankte sich auch bei all jenen, die im Vorfeld 
und während der Renntage zum Gelingen der 
Veranstaltung beigetragen haben. Auch ein kur-
zer Ausblick auf 2010 war dabei. Sofern keine 
gravierenden Änderungen eintreten, wird 2010 
das 10. Rennen in Warmensteinach stattfinden, 
obwohl dabei bereits das 11. Jahr gezählt wird. 
Zweimal, 2007 und 2008 musste die Veranstal-
tung abgesagt werden. Im Jahre 2001 fanden 
innerhalb weniger Wochen zwei Rennen statt, 
da man damals kurzfristig die Deutsche Meis-
terschaft Sprint übernommen hatte. Somit wird 
es im nächsten Jahr ein kleines Jubiläum geben, 
wofür man sich das eine oder andere einfallen 
lassen will. Grund genug also, sich auch im 
nächsten Jahr den Termin für das Fichtelge-
birgs-Adventure in Warmensteinach freizuhal-
ten.

Deutsche Meister wurden:

Pulka: Achim Kölzow (FSSC)
D1/I:  Rocco Pigola (FSSC)
D2/I:  Dirk Grünberg (TCB)
DO:  Rainer Galm (DSLT)

Berthold Schätz

Rainer Galm holte sich in DO den Deutschen 
Meistertitel. Foto: B. Schätz
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Nach zwei Jahren Pau-
se konnte der FSSC heuer in 
Wallgau wieder ein Rennen 
mit tatkräftiger Unterstützung 
des dortigen Skiclubs auf die 
Beine stellen. Rund 60 Musher 
waren gekommen, um hier vor 
der beeindruckenden Bergku-
lisse bei der Bayerischen Meis-
terschaft ihre Besten zu küren. 
Und Schnee war diesmal reich-
lich vorhanden. Fast war von 
der weißen Pracht schon etwas 
zuviel vom Himmel gefallen. 
Dauer-Schneefall am Samstag 
machte den Trail leider an ei-
nigen Stellen weich. Die kalten 
Minusgrade am nächsten Tag 
dürften die Sportler und ihre 
Vierbeiner aber locker dafür entschädigt ha-
ben.

Für die Distance-Musher ging es in die-
sem Jahr erstmals 16 Kilometer nach Vorderiss 
und von dort, nach dem Restart, 20 Kilome-
ter zurück nach Wallgau. Alfred Ulrich (ITB) 
schnappte sich den Sieg in Unlimited und legte 
mit 3:00:05 die beste Zeit über die insgesamt 
72 Kilometer überhaupt hin. Im Sprint hatten 
die Musher 9, 11, 15 oder 20 Kilometer zu be-
wältigen. Weil zwei Teilnehmer auf dem Trail 
allerdings den C-Abzweig übersehen haben 
und deshalb auf der A-Strecke landeten, hat 
die Rennleitung diesen Lauf annulliert. Für die 
Bayerische Meisterschaft wurden in der Klasse 
C1 die Zeiten vom Vortag gewertet.

Von diesen kleinen Unwegsamkeiten am 
Rande unbeeindruckt verfolgten die Zuschau-
er das Rennen. Sie strömten in Scharen auf das 
Gelände, verfolgten voller Begeisterung den 
Start der einzelnen Gespanne und sahen sich 
neugierig auf dem Stake-out um. Für beste Ver-
pflegung sorgte der Skiclub Wallgau. Leckere 
Kuchen und eine heiße Tasse Kaffee oder lieber 
Bratwürste und Limo - für jeden Geschmack 
war das Richtige dabei. Die kleinen Gäste hat-

ten ihr Freude vor allem am Skidoo-Fahren, das 
der Skiclub für die Kinder anbot.

Auch die Medien zeigten reges Interesse 
an dem Rennen. Sogar das Bayerische Fernse-
hen schaute mit einem mehrköpfigen Filmteam 
vorbei und berichtete von dem Wettkampf. Am 
Sonntag fand dann bei strahlendem Sonnen-
schein die Siegerehrung statt.

Bayerische Meister Distance: (reinrassig und of-
fen):
Pulka - Achim Kölzow
4 Hundeklasse - Rocco Pigola
4 Hundeklasse Kat. II - Jürgen Höckenreiner
6 Hundeklasse - Bos Teunis und Klaus Hofmann
Offen - Michael Klick und Alfred Ulrich

Bayerische Meister Sprint: (reinrassig und offen):
   SJH - Bernd Reif und Ernst Wuchterl

D - Isabell Mathes und Bernd Dickel
C - Norbert Tauscher und Bernd Dickel
B - Walter Melzl und Alexandra Katan
A - Jürgen Stolz und Alexandra Katan
O - Tamara Schlemmer

Katja Bub

Wahre Schneepracht in Wallgau

Auch das Bayerische Fernsehen ließ sich das Spektakel nicht 
entgehen. Foto: Katja Bub



Wie die meisten wissen und in meinem Le-
serbrief lesen konnten, war es für uns eine Euro 
mit Hindernissen. Kandersteg ist schön in den 
Bergen gelegen und bietete einen herrlichen 
Anblick. Überall schneebedeckte Berge und 
herrliches Wetter. Sonnenschein und angenehm 
warm, es hätte auch gerne kühler sein dürfen, 
da 90 % der Strecke von der Sonne bestrahlt 
wurde. Bei der Anreise musste man aufpas-
sen, um die Einfahrt nicht zu verpassen. Die 
Ausschilderung war nicht optimal, aber mit 
Schrittgeschwindigkeit zu finden. Beim Vet-
Check konnte man dann feststellen, dass dies 
gut durchdacht war. Zuerst die Impfausweise 
und dann wurden stichprobenartig die Hunde 
zur Kontrolle ausgewählt. Es wurden die Chip-
nummern kontrolliert und Herz, Pfoten und die 
Konstitution der Hunde. Es wurden Empfehlun-
gen gegeben, ob sie gut ernährt sind oder etwas 
geändert werden muss. So waren innerhalb von 
8 min. 4 Hunde kontrolliert und der Nächste 
wurde aufgesucht. Der Rest des Tages verlief 
ruhig. Die Lage von Start und Ziel war genial 
geregelt. In einem „U“ standen alle Nationen – 

Deutschland hatte wenig Platz, aber da  alle an 
einem Strang zogen, wurde die deutsche Sardi-
nenbüchse gemütlich. Es wurde gegen 19 Uhr 
die Startnummernausgabe durchgeführt. Das 
hätte etwas verfeinert werden können, da in ei-
nem Zelt in jeder Ecke ein Teammeeting durch-
geführt wurde und es war laut. Nachdem jeder 
seine Startnummer und seine Essenmarke hatte, 
gab es noch einen „Fresskorb“ mit Schweizer 
Leckereien. Von Toblerone über Honig bis zum 
Wein war alles dabei. Am Samstag wurde der 
Einmarsch der Nationen zu einer Wanderung 
durch Kandersteg. Nach etwa 20 min wurden 
die Nationen auf einem Gelände neben dem 
Bahnhof aufgestellt. Es wurde mit Alphörnern 
aufgespielt, eine kurze Rede vom Bürgermeis-
ter und Ausrichter des Rennens. Das hätte et-
was festlicher gemacht werden können, z. B. 
mit Aufruf der Nationen. Abends sollte das am 
Platz stehende Zelt geöffnet werden, aber Ka-
dersteg brauchte kein Geld, also suchte jeder 
für sich selbst etwas, wo er noch etwas trinken 
konnte. Manche blieben im Wohnwagen, ande-
re gingen in den Ort. Am Samstag war dann im 

EURO 2009 in Kandersteg (CH)

Auch der Tierschutz wurde wie 
immer groß geschrieben Hier 
FSSC-Tierschutzwart Walter 
Melzl bei der Arbeit in Warmen-
steinach.

Foto: Katja Bub
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Ort der Musherabend mit 3-Gänge Menü - na 
ja über Geschmack lässt sich streiten. Brot mit 
Schinken als Vorspeise, Hauptgang Käsefondue 
und Nachtisch ein kleiner Obstteller. Ab 21 Uhr 
wurde dann der Rückweg angetreten, weil die 
Hunde raus mussten. Danach ging niemand 
noch mal den Weg zurück, sondern jeder mach-
te sein eigenes.

An allen 3 Tagen waren bis Kategorie O die 
Temperaturen erträglich. Die Kategorien C und 
D sowie Jugend mussten in der vollen Mittags-
sonne fahren. Besser wäre eine Mittagspause ge-
wesen und die anderen Kategorien ab 2 Uhr. So 
hätten alle gute Bedingungen gehabt. Die Stre-
cke an sich, war sehr abwechslungsreich und 
man konnte sehen, wer Leithunde mit starkem 
Kopf besitzt. Die Strecke war sehr kurvenreich, 
mit vielen Head on Passing Stellen, weil viele 
Schleifen gezogen worden waren und man die 
vorher gestarteten Teilnehmer sah. Viele große 
Teams hatten Bedenken, da es eine Stelle gab, 
die nicht ohne war. Man fuhr eine leichte Ab-
fahrt, im Anschluss eine Rechtskurve, die, mit 
einer steilen Abfahrt kombiniert, fahrerisches 
Können erforderte. Nach der Rechtskurve folg-
te nach 30 m eine 90 ° Linkskurve, nach etwa 
70 m kam die nächste Rechtskurve über eine 
1,50 m breite Brücke. Gleich nach der Brücke 
wieder scharf links. Erschwerend kam hinzu, 
dass in der letzten Kurve innen ein Lichtmast 
und in der Außenkurve Telefonzellen standen. 
Am ersten Tag fuhren alle mit Respekt, da nie-
mand wusste, ob die Kombination fahrbar war. 
Es gab aber keine Vorfälle und ich fuhr von Tag 
zu Tag ungebremster und kann sagen, der letzte 
Tag war der beste – Fazit: ungebremst machte 
es den meisten Spaß. Dann fuhr man durch den 
Ort Kandersteg und die Hotels und Pensionen 
hatten viele Gäste, die bei Kaffee und Kuchen, 
alles sehen konnten. Ein kleines Waldstück war 
eingebaut, stetig bergauf, eng und sehr kurven-
reich- es war einmal etwas anderes und machte 
die Strecke interessant. Allgemein kann ich sa-
gen, dass ich so eine Strecke noch nie hatte und 
es meinen Hunden viel Spaß bereitete. Gerade 
in den kurvigen Abschnitten wurden sie schnel-
ler und liefen von Tag zu Tag sauberer. Am letz-
ten Tag wurde ein Lauf hingelegt, der für mich 

sehr aufschlussreich war. Mit einem gewissen 
Tempo und willensstarken Hunden kann man 
auch sehr enge Kurven sauber fahren und auch 
Grönländergespanne bergauf überholen. Alle 3 
Tage waren sehr warm und an der Grenze des 
Zumutbaren, man musste aufpassen und durfte 
seine Hunde nicht überfordern. Man sah, wer 
wärmeressistente Hunde hatte und diese als 
Partner sah und nicht als Mittel zum Zweck. 
Man sah aber auch, wer vom Ehrgeiz geprügelt 
wurde und sämtliche WSA-Rennregeln vergaß. 
Ich bin der Meinung, dass man, wenn man 2 
Minuten verloren hat und überholt wird, sich 
sagen sollte, der andere ist besser und ich fah-
re in dem vorgeschriebenen Abstand hinterher 
um noch ein paar Sekunden aufzuholen. Jeder 
sollte für sich selber einmal überlegen, wozu es 
Regeln gibt. Bestimmt nicht aus Spaß, man hat 
sich dabei etwas gedacht.

Bei der Siegerehrung wurden leichte Feh-
ler begangen. Zum einen war das Podest viel 
zu hoch, entweder hochkriechen oder heben 
lassen, zum zweiten wurden die Hymnen nicht 
koordiniert. Deutschland und Bernd Reif als 
1. Europameister bekam die DDR-Hymne 
gespielt – es war schön diese mal wieder zu 
hören! Bei den polnischen Freunden wurde 
die russische angespielt, so etwas darf nicht 
passieren! Das deutsche Team hat alles in al-
lem sehr gut abgeschnitten. Wir haben 3 Eu-
ropameister, mehrere Vize-Europameister und 
Drittplazierte. Insgesamt war es ein schönes 
Rennen und man kann sagen, bei einer Zensur 
des Ablaufs:

Anfahrtsbeschreibung: 4
Vet-Check: 1
Ablauf des Rennen: 3
Musherabend und Schlummerdrunk: 5-6
Strecke: 1
Stimmung im deutschen Team: 1

Wie hoffen, dass die WM 2010 in Deutsch-
land auf mind. dem Niveau stattfindet, was aber 
mit Oberwiesenthal nicht realisierbar ist.

Andrea Keller

Vereinsnachrichten Termine, Veranstaltungen Ergebnisse, Berichte VermischtesSzenengeflüster

28



29

Der VDSV rüstet sich für die Saison 
2009/2010 - Bericht über die 1. Sitzung des 
VDSV-Verbandsausschusses am Sonntag, 
den 29.3.2009 in Florstadt 

Präsident Jürgen Lüber, der mit Vizepräsi-
dentin Finanzen Christa Grimminger vor exakt  
einem Jahr von der Gründungsversammlung ge-
wählt worden war, konnte die Vertreter von 25 
Mitgliedsvereinen begrüßen; das sind beacht-
liche 80 % der derzeitigen 32 VDSV-Vereine. 
Außerdem waren ein gutes Dutzend Kandida-
ten für die zahlreichen Ehrenämter gekommen 
und von weiteren lag ihre schriftliche Kandida-
tur vor. So gelang es auch, alle Ämter (bis auf 
einen zweiten Beisitzer des Rechtsausschusses) 
zu besetzen, den VDSV funktionsfähig zu ma-
chen und Aufgaben zu verteilen..

In seinem Bericht hatte Präsident Lüber als 
vordringliche Aufgaben des VDSV genannt, 

die für ein gutes Funktionieren unverzichtba-
ren Ordnungen so vorzubereiten, dass diese 
vom Verbandsausschuss Ende Juni 2009 ver-
abschiedet werden können.  Außerdem gelte 
es, die Organisation der Rennen bereits für die 
kommende Saison von AGSD und DSSV zu 
übernehmen (gemäß deren erklärter Absicht), 
einen konzertierten Rennkalender sowie  einen 
VDSV-Internetauftritt zu schaffen und eine 
VDSV-Zeitschrift für alle VDSV-Einzelmit-
glieder herauszugeben. Nicht zuletzt gehe es 
ihm darum, dass der VDSV auch der Verband 
für Tourenfahrer und Breitensportler sei.

Nicht beabsichtigt, doch im Ergebnis be-
achtlich ist es, dass die Gewählten je zur Hälfte 
AGSD- und DSSV-Mitglieder sind und - soweit 
sich die Stimmen nicht auf mehrere Kandidaten 
aufteilten – zumeist mit den Ja-Stimmen aller 
gewählt wurden:

Neues vom „neuen“ Verband
1. Sitzung des VDSV-Verbandsausschusses

zum Vizepräsidenten Organisation (Geschäftsstelle): Peter Rücker
zum Vizepräsidenten Sport   Achim Kölzow
zum Vizepräsidenten Jugend und Breitensport Wolfgang Wolf
zum Vizepräsidenten Aus- und Fortbildung  Sylvia Ulrich 
zum Vizepräsidenten Öffentlichkeitsarbeit  Gisbert Hiller
zu Kassenprüfern      Jeanette Ziethen und Günter Kempel 
zum Verbandsrechtsausschuss      Günter Kempel  und Arno Steichler 

(Beisitzer 2  kein Kandidat)
Das gesamte Präsidium, die Kassenprüfer und der Rechtsausschuss sind zwar vom Kongress zu bestätigen, 
können jedoch ab sofort ihre Arbeit aufnehmen.
Wahl der Referenten:
Rennkalender     Rocco Pigola 
Tierschutz       Carsten Hesse, als Vertreter Nicki Jesberger/Rolf 

Münch
Natur- und Landschaftsschutz    Jeanette Ziethen
Fachausschuss Rennordnung 
für Nomestyle    Winfried Kriegler (unlimited), Malte Stodt (8 Hunde),  Iris Mauderer 

(4 Hunde), Gustav Barzen (unlimited)
für Pulka/Skijöring,   Rainer Appel, Michael Hederich , Bernd Reif
für MD/LD  Wolfgang Wolf  
für Tour   Franz Biehm     
für Reinrassige Teams  Christof Diehl
Dopingbeauftragter  Winfried Kriegler 
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Vizepräsidentin Finanzen, Christa Grim-
minger, langjährige Schatzmeisterin des DSSV 
und derzeit auch Vize Finanzen des SSVB, 
legte für 2009 und 2010 ausgeglichene Haus-
haltspläne vor, die ausführlich besprochen und 
einstimmig verabschiedet wurden.  Mangels 
Erfahrungswerten des VDSV beruhen beide 
auf vorsichtigen Schätzungen und Annahmen. 
Denn niemand kann voraussagen, wie sich die 
Situation der Mitglieder und insbesondere der 
Musher entwickeln wird.  Auch die beabsich-
tigte Übernahme des HUSKY ab Mitte 2009 
ist nur finanzierbar, wenn AGSD und DSSV 
die hierfür eingeplanten Mittel dem VDSV zur 
Verfügung stellen. 2009 bestehen die Einnah-
men fast gänzlich aus den Darlehen von AGSD 
und DSSV, die sich auf das zu erwartende Rest-
vermögen bei Auflösung beziehen. Basis der 
Planung ab 2010 sind jedoch die Beiträge, die 
einstimmig verabschiedet wurden. Sie bringen 
im Einzelnen eine Verteuerung von jährlich 
2,50 EUR oder höchstens 4,50 EUR. Für viele 
wird es jedoch merklich günstiger:

Vollmitglieder inklusive Bezug des HUS-
KY 20,00 EUR, Familienmitglieder (alle 
Rechte, jedoch ohne HUSKY- bzw. Postbezug) 
10,00 EUR,  Jugendliche bis 18 frei.  Musher-
lizenz  pro Saison 25,00 EUR, Ausstellen des 
Musherpasses 10 EUR, jedoch für alle derzeiti-
gen Musherpass-Besitzer kostenfrei. Für einen 
bisherigen AGSD-Musher, der Vollmitglied und 
TRAIL-Bezieher war, bedeutet dies eine Erhö-
hung von 4,50 EUR im Jahr; war seine Part-
nerin bisher Vollmitglied und wird nun Fami-
lienmitglied und braucht keine Musherlizenz, 
so spart sie 3,00 EUR. Und bisherige AGSD-
Vollmitglieder mit TRAIL-Bezug, aber ohne 
Musherpass sparen sich 10,50 EUR. Bisheri-
ge Familienmitglieder des DSSV zahlen beim 
VDSV 2,50 EUR mehr. Für bisherige DSSV-
Musher halbiert sich die Gebühr der jährlichen 
Musherlizenz. 

Die gestellten Anträge wurden mit klaren 
Mehrheiten entschieden:

Mit 24 von 31 Stimmen wurde der Antrag 
von DSLT abgelehnt, die Delegiertenzahlen pro 
Verein auf der Basis zahlender Einzelmitglieder 
statt Musherlizenzen zu bestimmen. 

Der zweite Antrag von DSLT , das Recht 
der Veranstalter festzuschreiben, Rennen nur 
für reinrassige Teams zu veranstalten, wurde 
mit 28 Gegenstimmen abgelehnt, weil dieses 
Recht ja ohnehin nicht eingeschränkt sei.

Mit 30 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung wur-
de der Antrag auf Auftragserweiterung für Kas-
senprüfer angenommen, in bestimmten Fällen 
auch die Ordnungsmäßigkeit von Ausgaben zu 
prüfen.

Mit 23 Ja-Stimmen bei je 4 Gegenstimmen 
und Enthaltungen entschied sich der VA für die 
Einführung der Better Mushing Pflicht als Vor-
aussetzung der Musherlizenz – mit einer Über-
gangszeit bis zur Saison 2011/2012.

Der VA beschloss daraufhin, für die per-
sönliche ID-Nummer  der Musher das ESDRA-
Nummernsystem zu übernehmen. Die neuen 
VDSV-Pässe für diejenigen, die jetzt bereits 
Pässe der AGSD oder des DSSV haben, sollen 
kostenfrei erstellt werden.

Einigkeit bestand darüber, dass die VDSV-
Verbandszeitschrift HUSKY heißen soll und 
ebenso darüber, dass das DSSV-Logo als 
VDSV-Logo übernommen werden soll; u. U. 
erhalten die stilisierten Hunde ein Geschirr. Da-
mit wird dieses Zeichen wieder wie bei seiner 
Entstehung 1983 das Logo eines gemeinsamen 
Verbandes.

Ein großes Paket wurde bereits von diesem 
Verbandsausschuss abgearbeitet Viel Arbeit 
liegt nun vor uns, insbesondere bei den neu 
Gewählten, um eine gute „gemeinsame“ Saison 
vorzubereiten..  Klärungsbedarf gibt es bei der 
Rennordnung, der Berufung von Rennleitern 
jetzt und in Zukunft, bei den Kriterien für Qual-
li-Rennen und Meisterschaften, den Gebühren 
hierfür, die Technik der Zeiterfassung, Zeitaus-
wertung und der Weitergabe der Ergebnisse an 
den Verband... und einiges mehr. Jürgen Lüber 
hat bereits Mitteilung an die übergeordneten 
Verbände ESDRA, WSA und IFFS über das Be-
stehen des VDSV und die Auflösung des DSSV 
und der AGSD zum Jahresende gemacht und ist 
bisher nirgends auf Ablehnung gestoßen.  Auch 
auf Ebene der  Dachverbände  ist das Bestreben 
nach Homogenisierung erkennbar.
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Zwei Termine wurden noch verabschiedet:
Die  Meldungen der Renntermine durch die 
Vereine bis 31.05. an Achim Kölzow und Rocco 
Pigola.

Verbandsausschuss (vormittags) und Kon-
gress 2009 (nachmittags) finden am Sonntag, 
28.06.09 statt. Anträge an den Kongress müs-
sen bis 15. Mai 2009 dem Präsidenten oder der 
Geschäftsstelle vorliegen, Anträge an den Ver-
bandsausschuss bis spätestens 12. Juni 2009.

Sigi Schiemann 
im Auftrag des Präsidenten

 

schieben.
Gott sei Dank ist es in Wallgau auch Anfang 

März noch möglich, entsprechende Schneever-
hältnisse vorzufinden. Und so stand schließlich 
dem zwanzigjährigen Jubiläum nichts mehr im 
Wege.

Auch das Starterfeld konnte sich sehen 
lassen. Schließlich veranstaltete der SSVB sei-
ne bayerischen Meisterschaften Distance und 
Sprint. Für viele Sportlerinnen und Sportler war 
es zudem der Saisonabschluss, also die letzte 
Möglichkeit, noch einmal Sportfreunde zu tref-
fen, bevor es in die wohl verdiente und für viele 
sicherlich oftmals zu lange Sommerpause geht.

Erstmals war es den Verantwortlichen vom 
Skiclub Wallgau und dem FSSC gelungen, eine 
wirklich echte Distancestrecke anzubieten. 
Man hatte nämlich die Erlaubnis bekommen, 
den Trail bis nach Vorderiss zu legen. Damit 
verbunden war allerdings ein Restart, der zwar 
nicht alles ideal anzusehen ist, jedoch in der 
Schlittenhundeszene auch nichts Ungewöhn-
liches darstellt. Vorteil davon war nicht nur 
eine 37 kilometerlange Strecke, sondern auch 
die Fahrt durch eine wunderschöne Bergland-
schaft.

Für die Sprinter gab es die gewohnten Stre-
cken über 5, 9, 11, 15 und 20 Kilometer.

Probleme gab es mit der Strecke. Sie war 
zwar im Großen und Ganzen gut präpariert, 

Nachdem es in Wallgau auch in den letz-
ten beiden Jahren nicht möglich gewesen 
war, ein Schlittenhunderennen durchzu-
führen, sollte es in diesem Jahr eigentlich 
besser werden. Und obwohl sich der Winter 
schon sehr früh mit ausreichend Schnee und 
Kälte einstellte, wurde aus dem ersten Ter-
min im Januar leider nichts. So blieb den 
Verantwortlichen nichts anderes übrig, als 
das Rennen auf den Ausweichtermin zu ver-

Wallgauer Schlittenhundetage - ein Grund zum Feiern
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wies jedoch an einigen Stellen weiche Ab-
schnitte auf. Dies hatte zur Folge, dass die Hun-
de einbrachen mit dem Risiko einer erhöhten 
Verletzungsgefahr. Zumindest ein Musher hatte 
letztendlich darunter zu leiden.

Noch viel ärgerlicher war eigentlich die 
Tatsache, dass sowohl am ersten als auch am 
zweiten Renntag verschiedene Musher durch 
die eigentlich reichlich vorhandenen Strecken-
posten auf eine falsche Schleife geschickt wur-
den. Dies sollte bei bayerischen Meisterschaf-
ten nicht geschehen! Dieser Fehler brachte es 
mit sich, dass für die C-Klasse Sprint die Ren-
nergebnisse vom ersten Tag annulliert werden 
mussten. Lediglich die für die bayerische Meis-
terschaft startenden Sportlerinnen und Sportler 
wurden gewertet, da diese Gruppe nicht vom 
Fehler der Streckenposten betroffen war. Sehr 
schade; hier gilt es für das nächste Mal nach-
zubessern.

Wie schon erwähnt, wurde innerhalb des 
Rennens auch die Bayerische Meisterschaft 
ausgetragen. Hier galt, dass nur SSVB-Ange-
hörige Bayerische Meister werden konnten. 
Andere Sportlerinnen und Sportler konnten 
zwar die jeweilige Klasse gewinnen und sich 
entsprechend ehren lassen, Bayerischer Meister 
konnten sie jedoch nicht werden.

Bereits in der Nacht von Freitag auf Sams-

tag begann es intensiv zu schneien. Somit war 
die Strecke am Samstag relativ schwer und an-
strengend. Auch während des gesamten Sams-
tages hörte der Schneefall nicht auf. Teilweise 
konnte man die Gespanne bereits nach 100 m 
nicht mehr erkennen. Entschädigt wurden die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer dafür am 
Sonntag mit zeitweise strahlendem Sonnen-
schein. Auch wenn sich von Zeit zu Zeit vorü-
bergehend der Himmel zuzog, kann der Sonn-
tag als Klassetag verbucht werden.

Fast schon traditionell ist für Wallgau die 
große Besucherresonanz. Besonders am Sonn-
tag, sicher begünstigt durch das fantastische 
Wetter, konnte ein regelrechter Besucheran-
sturm verzeichnet werden. Wohl rund 5000 
dürften es im Rahmen der gesamten Veranstal-
tung gewesen sein, die sich das Schlittenhun-
despektakel nicht entgehen lassen wollten und 
den Weg zum Stake-out fanden.

Bei der Siegerehrung konnten sich alle 
Erstplatzierten über Pokale und Urkunden freu-
en. Zusätzlich gab es für alle Teilnehmer vom 
SSVB gesponserte Geschenke. So freuten sich 
die Musherinnen und Musher über den neuen 
SSVB-Schal, die SSVB Mütze und und letzt-
endlich auch über die vom Skiclub Wallgau zur 
Verfügung gestellte Brotzeit mit Brotzeitbrett.

Alles in allem eine wahrlich gelungene Ver-
anstaltung zum Saisonabschluss, 
wenn auch mit kleinen Schwä-
chen, die jedoch problemlos be-
hoben werden können.

Übrigens: auch der SSVB 
war mit fast seinem kompletten 
Präsidium vor Ort. Das Info-
zelt wurde unter anderem von 
Christa Grimminger betreut. 
Die aufgestellten Informations-
tafeln und die ausgelegten Fly-
er fanden regen Zuspruch und 
sorgen hoffentlich für etwas 
mehr Allgemeinwissen bei den 
Besuchern über unseren Schlit-
tenhundesport.

Berthold Schätz
SSVB-Vizepräsident
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So, jetzt ist die Zeit gekommen, dass wir 
auch einmal etwas schreiben. Die letzten Wo-
chen waren für uns so ereignisreich, dass wir 
der Meinung sind, darüber muss einfach be-
richtet werden.

Unsere Saison begann relativ normal. Wir 
wussten, dass unsere Babys dieses Jahr in 
Hochform sind und unser Ziel stand im Okto-
ber schon fest – wir wollen zur Euro nach Kan-
dersteg!!!!!!! 

Dem entsprechend wurde auch der kom-
plette Urlaub geplant. Wir wussten, dass wir 
die Qualifikationen fahren müssen, um die 
Leistungskurve hoch zu halten. Also planten 
wir den Auftakt 2009 mit dem Trainingslager in 
Rosenau – Das Streckenprofil ist sehr abwechs-
lungsreich, viele Höhenmeter und viele Kur-
ven!!!!! Das Rennen in Rosenau war inklusive 
des Prologs sehr gut durchdacht und machte 
sehr viel Spaß. 

ROSENAU - WIR KOMMEN 2010 WIE-
DER!!!!!!

In Rosenau ging das Chaos schon los – wir 
wussten aber nicht, dass das nur die Spitze des 
Eisberges war!!! Zuerst ging die Heizung ka-
putt, hielt aber dann noch durch. Am nächsten 
Morgen das Aggregat, wir waren am Verzwei-
feln. 

In diesen Problemstunden wurde uns aber 
bewusst, was echte Freunde sind!!!!! Dan-
ke Micha, Danke Isabell! Danke Ingo, Danke 
Christiane!

Wir setzten dann direkt nach Unterjoch 
um und hofften, dass unsere Heizung wieder 
anspringt, da wir ja auch unsere Tochter Anna-
Lena mit hatten. Leider setzte sich die Pechsträ-
ne weiter fort. 

Die Heizung wollte gar nicht mehr. Es war 
kalt und Anna-Lena fror. Durch eine nette Ges-
te von Jens Laudel, war Anna-Lena versorgt 

und hatte zur Not einen warmen Schlafplatz. 
Danke Jens für deine Hilfe!!!!!! Stunden spä-
ter erwies uns die Heizung den letzten Dienst. 
Wir beschlossen dann, dass der Wohnwagen 
zur Reparatur muss. Reparaturdauer etwa zwei 
Wochen – wie sollten wir die nächsten Quali-
wochenenden bestreiten – ohne Wohnwagen? 
Hier zeigte sich, dass Engel einen Namen ha-
ben – Michael und Isabell!!!!!!!! Sie nahmen 
uns auf und ermöglichten  uns einen warmen 
Schlafplatz!

Genauso sind wir Arno und Tamara zu Dank 
verpflichtet – Sie ermöglichten uns Todtmoos. 
DANKE DANKE DANKE!

Wer denkt, dass es nicht mehr schlimmer 
werden kann, der hat sich getäuscht!

Die nächsten 3 Wochen verliefen soweit 
reibungslos. Ab 21.02.2009 ging es dafür rapi-
de bergab und die folgende Woche zählt mitt-
lerweile zu unserer absoluten Horrorwoche.

Unser Chris wollte wieder einmal nicht 
fressen, was aber noch kein Grund zur Sorge 
war, die Phasen gibt es immer wieder. In der 
Nacht von Montag auf Dienstag war auf ein-
mal ein riesiges Geschrei in unserem Zwinger 
und ich sprintete hinaus. Chris kam nicht mehr 
hoch und ich packte ihn ins Auto und fuhr zum 
Notdienst. Diagnose: Petechiale Blutungen 
– Gerinnungsstörung. Die Erstversorgung wur-
de vorgenommen und ich verbrachte die Nacht 
auf dem Fußboden. Ich hoffte und bangte, ob 
er wieder in Ordnung kommen würde. Dienstag 
früh ging es ab zu unserer Tierärztin. Blutbild, 
Tropf und dann die Gewissheit durch Ultra-
schall - innerhalb von 4 Monaten waren in allen 
wichtigen Organen Geschwüre gewachsen. So 
ging ich mit Chris den letzten und schwers-
ten Weg. Wir werden dich nie vergessen! Auf 
dem Weg nach Hause informierte ich meine 
Familie und es wurde ein Grab ausgehoben. 
Bei durchgefrorenem Boden bedeutete dies 
Schwerstarbeit. Für Thomas stand zu diesem 
Zeitpunkt fest, dass wir nicht nach Kandersteg 

Europameister mit Hindernissen
Ein Leserbrief von Andrea Keller.
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fahren! Nach 4 Stunden mentaler Aufbauar-
beit entschieden wir uns dafür, doch zu fahren 
– den Hunden zu liebe! Also wurde weiter ein-
geräumt um am Mittwoch nach Kandersteg zu 
fahren. Es war alles fertig. Thomas fuhr noch 
Gas holen. Beim einräumen stellt er fest, dass 
der Boden im Wohnwagen nachgibt.  Auf über 
2 Meter Länge hatte sich der Fußboden von der 
Seitewand gelöst. Feierabend, das war zuviel. 
Wir telefonierten mit Micha und Isabell, da wir 
keinen Händler fanden, der im Februar ange-
meldete Mietwohnwagen stehen hat. Abends 
um 23 Uhr kam dann der erlösende Anruf: „Wir 
haben einen!!!!“ Haben wir etwa doch noch 
Glück? Ist Fortuna doch noch auf unserer Seite? 
Also räumten wir den kompletten Wohnwagen 
wieder aus, um den anderen dann nur noch ein-
räumen zu müssen. Ohne unsere Eltern, Gudrun 
und Peter – undenkbar! Wir fuhren also Mitt-
woch früh 9:30 Uhr ca. 100 km nach Naumburg 
um den Wohnwagen zu holen. Erleichterung 
pur – denkste!!! 5 min. vom Hof, klingelt das 
Telefon. Schaut euer Auto nach, wir haben eine 
Öllache!!! Also rechts raus und nachschauen-
nächster Schritt Pannendienst! Zuversicht pur 
„Das sieht so aus, als ob es nur eine Dichtung 
ist - in einer halben Stunde könnt ihr weiter!“ 
Gott sei Dank. In der Werkstatt Ernüchterung. 
Leider nicht ein Dichtungsproblem, es ist der 
Ölkühler! Wartezeit mindestens 3 Tage, Kosten 
mindestens 800,00 EUR. Sollte es jetzt wirk-
lich so kurz vor dem Ziel zu Ende sein? Also 
ran ans Telefon. Der Handybetreiber wird sich 
über die nächste Telefonrechnung freuen! Von 
14:30 Uhr bis 18:00 Uhr alle Sportfreunde abte-
lefoniert, wer evtl. eine Idee hat, wie wir unsere 
Hunde fort bekommen. 

Danke an alle Beteiligten die Tipps gege-
ben haben und Telefonnummern!!!!!!!!  

Die Ernüchterung war groß, fast alles ab-
telefoniert ohne Erfolg – Aber einen Versuch 
hatte ich noch und man glaubt es nicht, wir 
hatten einen Hänger für 6 Hunde. Danke An-
dreas. Dein Einsatz war maßgebend für meinen 
Erfolg, ohne deine Hilfe wäre ich nicht Europa-
meister geworden!!!!

Okay Hänger geklärt, was machen wir mit 
den anderen 2 Hunden? Die blödeste Idee die 
ich je hatte - ein Bekannter kaufte vor 6 Jah-
ren unseren 1. Pick-Up. Mehr als kurz vor dem 
Ziel wieder zurück geworfen zu werden, konn-
te nicht passieren. Also ab ins Auto und los. 
Nach Schilderung der ganzen Pannen sagte er 
nur, dass es daran nicht scheitern soll. Habe ich 
mich verhört? Haben wir alles was wir brau-
chen? Nein Schlafplatz fehlt noch. Also wieder 
ans Telefon, bis auch das gegen 21 Uhr geklärt 
war.

Alles ins Auto, Essen und los geht´s! Die 
Angst fuhr mit, passiert noch was? NEIN!! Wir 
kamen gegen 9:30 Uhr, am 26.02.09 in Kander-
steg an, Hunde fit, alles ganz. 

Alle, die die Geschichte erfahren haben, 
sagten, dass sie zu Haus geblieben wären und 
dass es jetzt nur noch Bergauf gehen kann. Den 
Glauben hatte ich schon verloren, weil es im-
mer noch tiefer ging.

Lauf Freitag, 27.02.09: Leichte Probleme, 
Leistung reichte für den 5. Platz.

Lauf Samstag, 28.02.09: Größere Proble-
me, warm, das konnte nichts werden, trotz Un-
zufriedenheit – 2. Platz?! Ging doch gar nicht, 
oder doch? Abends Gespräch mit Roderick, wir 
puschten uns gegenseitig auf.

Sonntag, 01.03.2009 – Was ist mit mei-
nen Hunden los? Sind sie kaputt, die Kraft zu 
Ende? Alles liegt und schläft, so habe ich meine 
Schnuffis noch nie erlebt. Das Spektakel geht 
weiter, jeder puscht mich. Es gibt also Leute, 
die an den Sieg glauben, Danke Iris, Danke 
Horst!!! 

Ich bin fertig mit der Welt. Beine zittern, 
Toilettendauergang, nasse Hände und Herz-
klopfen, kurz vor dem Herzinfarkt. Das geht 
schief – also Hunde raus und versuchen wieder 
zur Ruhe zu kommen. 15 min bis zum Start. 
Hunde anziehen, Atemübungen, Ruhe bewah-
ren. Was ist mit den Hunden? - Wir verlieren 
den Glauben. Kein Theater, die Ruhe die mir 
fehlte hatten meine Hunde. Am Start: Sandra 
lässt Roderick raus und ruft mir zu, dass ich 
langsam machen soll! Es wird heruntergezählt 
und die Hunde legten einen Lauf hin, von dem 
man nur träumen kann. Kurvenlage, Komman-
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dos einfach super!! Dann sehe ich Roderick 
vor mir, Das gibt es doch nicht, jetzt nur dran 
bleiben. Das schlimmste Stück kam aber noch. 
Wie gehen Rodericks Hunde den letzten Berg, 
wie viel macht Roderick mit? Also runter vom 
Schlitten und rennen. Man denkt nicht was für 
Kräfte freigesetzt werden, wenn man ein Ziel 
vor Augen hat!

Und es hat geklappt, ich kann es zwar bis 
heute noch nicht realisieren – Europameister 
oder nur ein Traum? Ich sag mal so. Dieser Ti-
tel ist ein Traum. Ohne die Familie, Freunde, 
Bekannte, optimales Futter und unsere Hundis 
wäre das nicht möglich gewesen. Wir wollen 
damit zum Nachdenken anregen und gleichzei-
tig unseren Dank aussprechen.

Wir danken zu erst Gudrun und Peter, trotz 
Stress und Ärger hielten sie zu uns und nahmen 
uns sehr viel ab.

Wir danken Michael und Isabell M. Ihr seid 
die Besten! 

Ebenfalls geht ein riesiger Dank an Andreas 
V. und Bernd G.

Danke auch an Frank N. und Micha R. Ihr 
wisst warum.

Danke Iris, Danke Horst, 
dass ihr an mich geglaubt 
habt.

Damit ich niemanden 
vergesse, danke ich allen, 
die ich jetzt nicht persön-
lich erwähnt habe. Danke, 
danke, danke!

So kann eine Saison, 
die pures Chaos war, 
doch ein unvorstellbares 
Ende nehmen, aber ohne 
Freunde und Bekannte 
geht gar nichts!!

Andrea und Thomas

Und das Team Ham-
merwald Cheeky Fel-
lows

Unser Europameisterteam stellt sich kurz vor!

Das Team war ein „Familienausflug“. Meine 
Topleader wurden von FRIZZER angelernt und set-
zen das Erlernte sauber und schnell um. Nur durch 
Zuwendung, Ausdauer, gute Gene und ein hochwer-
tiges Futter (HAPPY DOG) wurde das Team so er-
folgreich.

Papa:  Frizzer of Kwik Way, Geb. 2002 – V: Zinaidan 
ATIK, M: ARANCHA of Kwik Way

Mutter:  Icebell´s REMEMBER LAUREEN, Geb. 2002 
–V: Shaktoolik´s V´KENNEDY, 

M: Icebell´s CHRISTINE
Wurfdatum der „Frechdachse“ 14.11.2005
Lead: Hammerwald Cheeky Fellows ANGEL
          Hammerwald Cheeky Fellows AIKE
Team: Hammerwald Cheeky Fellows ASHLEY
           Hammerwald Cheeky Fellows ANJOUK
           FRIZZER of Kwik Way
           Icebell´s REMEMBER LAUREEN

Wheel:  Hammerwals Cheeky Fellows ASTERIX
Hammerwald Cheeky Fellows ARROW
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Und nochmals zwei Europameister:
In Neustadt siegten in DO Michael Käsbohrer und in der Pulkaklasse Achim 
Kölzow. Ebenfalls Europameisterin für den FSSC bei den Alaskan Malamuten 
wurde Christine Reincke (leider steht mir von ihr kein Foto zur Verfügung).

Herzlichen Glückwunsch!

Archivaufnahmen. Nicht von der EM!

Distance-EM 2009


