THS-Turnierhundsportfest 07. Juli 2019
beim GSV Kücknitz
Am Sonntag, den 07. Juli 2019, fand auf dem Platz des GSV-Kücknitz von 1956 e.V.
das diesjährige Turnierhundsportfest statt. Bei frischem Wetter, bewölkt und
Temperaturen um die 17 Grad, wollten unsere Vereinskameradinnen und
Vereinskameraden sich wieder einmal bei einem Turnier beweisen.
Aufgrund der zahlreichen Anmeldungen von über 80 Startern aus 19 verschiedenen
Vereinen und mit fast 150 Starts erfolgte die Bewertung der Leistungen in diesem Jahr
wieder durch 2 Leistungsrichter.
Die Bewertungen nahmen an diesem Tage die Leistungsrichter Reinhold Wiechmann
und Holger Bartelsen vor. Zusätzlich als Verstärkung konnten wir die
Leistungsrichteranwärterin Rebecca Ratz begrüßen.
Thomas Schütt fungierte als Prüfungsleiter.
Vereinsmitglieder unseres Vereins unterstützt.
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Unser Verein war diesmal mit einer kleinen Mannschaft am Start. Es
starteten im Einzelnen:

Im GL1
• Heike Langhans mit „Navina“

Im GL2
• Andrea Kniest mit „Jerry Lee“

Im HLT
• Nicole Henning mit “Emma”,
•

Nathalie Freitag mit „Ayla“ und

•

Christiane Simon mit „Lucy“

Im VK 1
• Andrea Kniest mit Bolle”

Die Einzel-Ergebnisse in den jeweiligen Disziplinen stehen auf unserer Homepage
bzw. in Caniva.
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Den Anfang machten die Geländeläufer, die nach der Begrüßung ins Gelände fuhren.
Parallel bzw. nach dem Geländelauf war unsere Vierkämpferin Andrea Kniest mit
„Bolle“ mit der Unterordnung dran. Die Unterordnung war gut.
Anschließend wurde es für unsere Erststarter im Hindernisturnier ernst.
In diesem Jahr haben wir zusätzlich zum CSC Mannschaftswettbewerb auch wieder
einen Shorty-Mannschaftswettbewerb angeboten, der sehr gut angenommen wurde.
Neben den 9 CSC-Mannschaften gingen noch 16 Shorty-Mannschaften an den Start.
Zum achten Mal haben wir in diesem Jahr einen Generations-Mannschaftswettbewerb
(1x HLT und 1x VK und Shorty gemeinsam) angeboten. In diesem Jahr waren hier 2
Teampaare am Start. Ich hoffe dieses steigert sich im nächsten Jahr wieder und wir
können weitere Teampaare (Jüngsten-/Jugendklasse und Altersklasse B /
Seniorenklasse) bei uns begrüßen.
Alles in allem war es ein schöner, wenn auch teilweise sehr anstrengender Tag, bei
denen unsere Sportler/innen wieder einmal gezeigt haben, dass Sport mit dem Hund
viel Spaß machen kann.
Auf diesem Wege möchte ich mich nochmals bei allen Helfern, insbesondere den THSSportlern, die trotz Start fleißig auf dem Platz und im Gelände geholfen haben,
bedanken. Ebenso geht mein Dank an die fleißigen Helfer in der Kantine und am Grill.
Und nicht zuletzt an die Helfer im Wettkampfbüro, die an diesem Tage einige Probleme
zu bewältigen hatten. Ohne diese tatkräftige Unterstützung hätten wir dieses Turnier
nicht so gut über die Bühne gebracht.
Und nicht zuletzt möchte ich mich auch bei den 2 Leistungsrichtern sowie der
Leistungsrichteranwärterin bedanken, die alle einen guten „Job“ gemacht haben und
mit denen es echt Spaß gemacht hat dieses Turnier gemeinsam für die vielen Sportler
durchzuführen.
Ich hoffe dass wir noch viele Turniere erleben dürfen, bei dem nur eins im
Vordergrund steht:
> Der Sport und Spaß mit dem Hund<.
Meines Erachtens war es wieder ein gelungenes Turnierhundsportfestes 2019.
Ich wünsche allen Sportlerinnen und Sportler weiterhin viel Spaß beim Hundesport und
noch viele positive Erlebnisse bei den weiteren Turnieren.
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