
2015 … schön war’s  
Neben vielen schönen Stunden und Erfolgen auf dem eigenen Hundeplatz, konnten unsere Mitglieder 
auch bei Wettkämpfen auf anderen Plätzen viele Platzierungen und Titel erringen.

Das Jahr neigt sich dem Ende! 
31. Dezember 2015 

Der letzte Tag des Jahres. Ein Tag an dem man die zurückliegenden Monate Revue passieren lässt. Ein Tag an dem WIR 

uns bei allen bedanken wollen, die uns in diesem Jahr begleiteten und uns in unterschiedlichster Weise unterstützten oder 

unsere Zeit bereicherten. 
Bereits jetzt freuen wir uns auf die vielen schönen Momente, die wir mit euch gemeinsam im Jahr 2016 verbringen dürfen. 

Bitte denkt bei aller Feierfreude an eure vierbeinigen Weggefährten, denn diese freuen sich meist gar nicht auf den 

Jahreswechsel! 

Weg vom Herd! 
26. Dezember 2015 

Auf El Bimbos Rücken kam Claudia Stelter daher geritten und verkündete den Beginn unseres 1. Rally Obedience 

Weihnachtsturniers. Doch nicht nur unsere Wertungsrichterin, sondern auch viele der Starter haben sich für diesen 
besonderen Turniertag einen exklusiven Auftritt gegönnt. So kam es zu gehäufter Sichtung von Weihnachtsfrauen, 

Schneefrauen und Rentieren. 

Weihnachtliche Atmosphäre bei frühlingshaften Temperaturen, gut gelaunte Starter und schöne Läufe, welche durch das 

von uns ausgegebene Glück unterstützt wurden, führten zu einem schönen Turniertag.  

Wir danken Claudia für schöne Parcours und gratulieren zugleich zum ersten Turnier nach ihrer Wertungsrichterprüfung. 

Ein weiteres großes Dankeschön geht an Raimund, welcher uns seine Reithalle zur Verfügung stellte. Nicht vergessen 

werden dürfen natürlich unsere fleißigen Helferlein und Teilnehmer, ohne die dieses Weihnachtsturnier hätte nicht 
stattfinden können. 

Ausgelassene Stimmung! 
5. Dezember 2015 

Die besinnliche Weihnachtszeit steht kurz bevor und der Jahreswechsel ist nicht mehr fern. Dies ist genau die richtige Zeit 

für eine ausgelassene Jahresabschluss- oder auch Weihnachtsfeier im Rahmen des Vereins. 

In Thüringens größter Glühweinhütte, in der Gothaer Innenstadt, verbrachten die Mitglieder und Gäste des HSV Gotha, zu 

den Klängen von Après-Ski-Hits, einen gemütlichen Abend in entspannter Atmosphäre. 
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Mit von der Partie waren gute Stimmung, verschiedenste Leckereien und der ein oder andere Glühwein. Besonders der 

Absinthglühwein fand reißenden Absatz und hat es einigen sehr angetan. 

Wir wünschen an dieser Stelle allen eine schöne Weihnachtszeit im Kreise ihrer Lieben! 

Ein Wanderpokal der nicht wandern will! 
11. Oktober 2015 

Ein Herbsttag wie er schöner nicht hätte sein können bildete den Rahmen für den diesjährigen Städtepokalkampf Gotha - 

Leipzig. 

Vorsorglich frisch aufpoliert, nahmen wir den Pokal der Begierde mit zu unseren Sportfreunden des HSV Knauthain, 

welche uns als Ausrichter einluden. 

Nach den durch sie dominierten Jumpings am Vormittag war unsere Stimmung während der Mittagspause zwar gut, doch 
der Gedanke an das Zurücklassen des Pokals allgegenwärtig. Ob es nun die gute Pausenverpflegung mit allerlei 

Leckereien, der ungebrochene Wille den Hattrick zu schaffen oder unsere eigens mitgebrachte Glücksfee war, lässt sich 

nicht eindeutig klären. Ohne jeden Zweifel ist das Bild, welches unsere Starter bei den A-Läufen am Nachmittag zeigten, 

denn bei diesen konnten wir mehr als nur ein paar Punkte auf die führenden Leipziger gut machen. 

Nach dem letzten Team warteten wir alle gespannt auf das Ergebnis, doch wir mussten uns noch ein wenig gedulden, 

denn zuerst wurden die verdienten Platzierten der einzelnen Läufe ausgezeichnet. Im Anschluss ging dann alles wieder 

Schlag auf Schlag und schon konnte Holger den Pokal, stellvertretend für die Starter und den HSV Gotha, in Empfang 
nehmen … der Hattrick war geschafft. 

Wir bedanken uns recht herzlich bei allen Beteiligten für einen sehr schönen Tag beim HSV Knauthain und freuen uns 

bereits jetzt auf das nächste Jahr, wenn der HSV Gotha zur Verteidigung lädt. 

Wer hat an der Uhr gedreht? 
9. Oktober 2015 

Auf einem unberührten und über Jahre hinweg zugewachsenem Stückchen Land, legte 2007 eine kleine Gruppe von 

Hundesportfreunden den Grundstein für den HSV Gotha e.V.. 

Gerade für die noch anwesenden Gründungsmitglieder fühlt es sich immer wieder an, als hätten sie sich erst gestern 
durch meterhohes Gras gekämpft und die ein oder andere Überraschung im Erdreich gefunden. Doch es hat sich viel 

getan, so dass wir 8 Jahre später unser Jubiläum auf einem Hundeplatz begehen konnten, welcher neben optimalen 

Trainings- und Turniervoraussetzungen auch zum Verweilen und Beisammensein einlädt. 

Bei einem gemütlichen Feuer und schmackhafter Bratwurst schwelgten wir in Erinnerungen, genossen den gemütlichen 

Abend und schmiedeten Pläne für die weitere Zukunft. 

An dieser Stelle nochmals ein großes Dankeschön an alle Mitglieder und Nichtmitglieder für das beherzte Engagement ... 

ohne wäre all das nicht möglich (gewesen)! 

Spannung, Spiel und Überraschungen – Agilityturnier beim HSV Gotha e.V. 
21. September 2015 

Am vergangenen Wochenende öffnete der HSV Gotha e.V. seine Tore für Agi-Sportler aus den unterschiedlichsten 

Regionen und begrüßte bekannte als auch neue Gesichter zu seinem alljährlichen September-Turnier. 

Die angereisten Starter durften sich, bei gemäßigtem Herbstwetter, auf abwechslungsreiche und anspruchsvolle Parcours 

freuen, die in diesem Jahr durch Stephan Schega vom DVG gestellt wurden. 

Schöne und spannende Läufe bannten die Zuschauer am Parcoursrand und führten sowohl zu kleinen als auch großen 
Erfolgen. 

Ein Spiel in Form eines A-Open bildete am Samstagnachmittag den Abschluss eines ereignisreichen ersten Turniertages. 

Vielen Dank an dieser Stelle geht an Robby, der sich bereit erklärte dieses zu richten. 

Zu den Siegerehrungen standen jedoch nicht nur die Platzierten der offiziellen Läufe oder des Spiels im Rampenlicht, 

sondern auch einige die es nicht erwartet hätten. So gab es in diesem Jahr eine goldene Ananas für den unbeliebten 

Viertplatzierten. Ein Glas Gurken gab es hingegen für diejenigen denen das Glück mit vier Disqualifikationen nicht hold 

war. Aber auch andere Protagonisten kamen nicht zu kurz. Neben einem Preis für die ausgefallenste Frisur, gab es eine 
Ehrung für die immer weniger werdenden Zelter und für unseren jüngsten Turnier-Helfer. Nicht vergessen haben wir 

natürlich die Hilfe zweier Sportsfreunde, die uns im letzten Jahr tatkräftig bei der Befreiung von Wohnwagen aus dem 

Schlamm des Platzes unterstützten. 

Ein herzlicher Dank ergeht an Stephan Schega, alle Starter und natürlich den vielen Helfern, ohne die ein solches 

Wochenende hätte nicht stattfinden können! 



Neu eingekleidet! 
10. August 2015 

Zusammengehörigkeit ist nicht nur als Gefühl ein wichtiger Bestandteil des Vereinslebens, sondern auch als 

repräsentativer Akt für die Außenwirkung. Wo auch immer man als Verein Geschlossenheit demonstrieren will, lässt sich 

dies am besten durch ein einheitliches Auftreten darstellen. Hierzu hat der HSV Gotha nun neue Oberteile und Jacken in 
einem einheitlichen Design beschafft. 

Die Ausgabe an unsere Mitglieder läuft auf Hochtouren, so dass wir zu unserer nächsten Veranstaltung, dem Agility-

Turnier im September, für alle klar erkennbar sein werden! 

Meisterschaftsluft! 
11. Juli 2015 

Wir gratulieren herzlichst unserer Sportfreundin Cornelia Hein und ihrer Hündin Jill für die erfolgreiche Teilnahme an der 

diesjährigen SGSV Agility Meisterschaft in Schönstedt.  
Als Team konnten sie überzeugen und einen erfreulichen dritten Platz in der Leistungsklasse A3 Large erreichen.  

Nun heißt es Daumen und Pfoten für die Teilnahme an der DHV Meisterschaft drücken, für die sich dieses Team 

zusätzlich qualifizieren konnte! 

Schöne Läufe … abstraktes Wetter! 
14. Juni 2015 

Mit schönen und anspruchsvollen Parcours im Gepäck durften wir für unser zweites Rally Obedience Turnier Bianca 

Kaufmann begrüßen. 

Weder Hitze, Starkregen noch kurzzeitiger Hagelschlag konnten ihrem frohen Gemüt etwas anhaben, so dass sie für 
jeden Läufer nette und manchmal auch aufbauende Worte fand. Am Samstag noch etwas zurückhaltend mit der Vergabe 

von Punkten, konnten die Starter des zweiten Tages nochmals überzeugen und ihr ausreichend viele abknüpfen. 

Mit einem Lagerfeuer samt Stockbrot am Samstagabend und der Ehrung des besten Wochenend-Starters der Klassen 

Beginner-1-Senioren und der Klassen 2-3 am Sonntag, wurde das Wochenende zusätzlich aufgewertet. 

Wir danken allen Starten für ihre teilweise weite Anreise und freuen uns auf die Wiederholung im nächsten Jahr! 

Ein weiteres großes „Dankeschön“ geht an unsere fleißigen Helferlein, ohne die ein solches Turnier nicht durchgeführt 

werden könnte! 
Und zu guter Letzt natürlich auch ein „Dankeschön“ an Bianca, für ihr frohes Wesen und faires Richten! 

Erst die Arbeit dann das Vergnügen! 
6. Juni 2015 

Pünktlich zu unserem Rally-Obedience-Turnier 2015 konnten weitere Punkte auf unserer To-do-Liste als erledigt markiert 

werden. Dank der zahlreichen helfenden Hände wurde auch der zweite Arbeitseinsatz des Jahres erfolgreich 

abgeschlossen. 

Am Abend folgte auf die harte Arbeit des Tages ein entspannter Vereinsausflug in den alternativen Bärenpark Worbis. Im 

Rahmen der Veranstaltung „Nacht der Wölfe“ erhielten wir einen Einblick in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
der Vorfahren unserer geliebten Vierbeiner! 

Besondere Eindrücke, weitreichende Informationen und das Wissen etwas geschafft zu haben beendeten einen 

anstrengenden schönen Tag! 

Überall Dummys - Apportieren für Anfänger und Fortgeschrittene! 
17. Mai 2015 

Mit viel Begeisterung brachte Birgit Pfeifer Interessierten an diesem sonnigen Sonntag das Thema Dummy-Arbeit näher! 

Sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene kamen auf ihre Kosten und erhielten zusätzlich zu vielen Einblicken auch 
Ideen für ihr eigenes Training. Im Anschluss an einen sehr anregenden Trainingstag ließen sich die Teilnehmer noch bei 

Kaffee und Kuchen nieder und fachsimpelten über verschiedene Themen des Hundesports. Natürlich stand hierbei 

Apportieren stets im Vordergrund. 

Nach dem persönlichen Dank möchten wir uns auch an dieser Stelle bei Birgit herzlichst bedanken. Wie bereits beim 
ersten Mal führte sie voller Enthusiasmus durch den Tag und hatte für jede Frage ein offenes Ohr. 



Nordisch für Hundeführer! 
14. Mai 2015 

Der Vatertag stand in diesem Jahr beim HSV Gotha e.V. ganz unter skandinavischem Einfluss. 

Norbert B. vom HSV Knauthain e.V. stellte uns im Rahmen eines gemeinsamen Trainertrainings die „finnischen Wechsel“ 

vor. Die etwas ungewohnten Bewegungen nahmen alle Hunde prima an! 
Bei wunderbarem Agilitywetter wurde noch gemeinsam gegrillt und gefachsimpelt. 

Danke an Norbert und Doreen für den schönen Tag – wir freuen uns schon auf die Fortsetzung! 

Liebe zum Mops! 
2. Mai 2015 

Zum 1. Mopstreffen in Gotha luden Sabine M. und Christin M. auf das Gelände des HSV Gotha. Mehr als 100 

Mopsliebende aus ganz Deutschland folgten dem Ruf der beiden Gastgeberinnen und füllten unser Gelände rasch. 

Bei entspannter Atmosphäre, strahlendem Sonnenschein und allerlei für das leibliche Wohl konnten Herrchen und 
Frauchen die Seele baumeln lassen, sich an den verschiedensten Ständen informieren oder tolle Sachen für den Liebling 

besorgen. Ihre Hunde nutzten unterdessen die Weitläufigkeit des Geländes und hatten viel Spaß beim rumtoben. 

Den Höhepunkt des Tages bildete das Mopsrennen, welches ein riesen Gaudi für Groß und Klein war. 

Aus unserer Sicht ein gelungener Tag für Mensch und Mops! 

Frühjahrsputz! 
19. April 2015 

Die Sonnenstrahlen des Wochenendes lockten viele unserer Mitglieder zum ersten Arbeitseinsatz des Jahres. Voller 

Aktionismus verhalfen wir unserem Platz auf die Sprünge, um für die bevorstehenden Trainingseinheiten und 
Veranstaltungen wieder im vollen Glanz zu strahlen. 

Vielen Dank an die vielen helfenden Hände, vor allem an die der mitgebrachten Partner und Partnerinnen! 

Die nächsten vier Jahre! 
12. April 2015 

Bei schönstem Frühlingswetter kamen wir am heutigen Sonntag zu unserer Mitgliederversammlung zusammen. Nach 

etlichen erfreulichen Berichten über sportliche Erfolge, Anschaffungen und durchgeführte Veranstaltungen des 

vergangenen Jahres stand das Top-Thema auf der Tagesordnung – die Wahl des Vorstandes. 

In ihren Ämtern als 1. und 2. Vorsitzender bestätigt wurden Holger G. und Solveig M.. Das Amt des Schatzmeisters ging 
an Nancy P., welche bisher gemäß Interimsregelung als Schriftführerin eingesetzt war. Letzteres wird nun von Michaela 

W. wahrgenommen. Ebenfalls gemäß Interimsregelung eingesetzt, konnte Claudia S. im Amt des Ausbildungswartes 

überzeugen und wurde für dieses Amt nun offiziell gewählt. 

Wir danken dem entlasteten Vorstand, hier ganz besonders dem scheidenden Vorstandsmitglied Viola S., für dessen 

Arbeit und Engagement und wünschen dem neu gewähltem viel Erfolg und ein glückliches Händchen. Auf unsere 

Unterstützung könnt ihr bauen. 

Im Anschluss war noch Zeit für eine lockere Gesprächsrunde, in der wir die Grundsteine für die Ausgestaltung des 
Vereinslebens für das kommende Jahr legten. 

Erfolgreiches Wochenende! 
29. März 2015 

Zu Gast beim HSV „Tor zum Hainich“ konnten unsere Agi-Sportler am vergangenen Wochenende bei dessen 

Winterturnier durch schöne und sehenswerte Läufe überzeugen. 

Wir gratulieren alles Startern zu ihren Leistungen und freuen uns besonders über die zahlreichen Platzierungen für den 

HSV Gotha. 

Prüfung bestanden! 
15. März 2015 

Unter Leitung von Frank Hennig kamen dieses Wochenende Hundesportler aus verschiedenen Vereinen beim HSV 
Gotha zusammen, um zu Übungsleitern Obedience ausgebildet zu werden. 
Neben den eigentlichen Schulungsthemen wurde die Zusammenkunft für viele interessante Diskussionen aus dem 

Bereich der Hundeausbildung genutzt. 



Hundesportverein HSV Gotha e.V.

Den Abschluss bildete die heutige Prüfung, bei der alle noch mal ihr Wissen unter Beweis stellen mussten. Erfreulicher 

Weise haben alle Teilnehmer mit guten bis vorzüglichen Ergebnissen abgeschlossen, so dass dem HSV Gotha nun drei 

neue Übungsleiter für den Bereich Obedience bereit stehen. 

Saisonstart bei der Landesmeisterschaft! 
1. März 2015 

Die durch den HSV „Tor zum Hainich“ ausgerichteten SGSV Landesmeisterschaften in den Sparten Obedience und Rally 

Obedience am vergangenen Wochenende, bildeten für uns zugleich den Turnierauftakt des Jahres 2015.  

Neben guten und sehr guten Ergebnissen konnten auch Platzierungen für den HSV Gotha errungen werden. 

Wir gratulieren allen Teams für ihre Leistungen und wünschen ein weiterhin erfolgreiches Jahr! 

Herzlich Willkommen 2015! 
10. Januar 2015 

Wir freuen uns auf ein schönes und ereignisreiches Jahr mit euch. 

Wenn ihr euch noch einmal über unser Jahr 2014 erkundigen möchtet, schaut einfach im Themenbereich „Chronik“ 
vorbei. 

Der Terminplan für das Jahr 2015 wird natürlich ebenfalls nicht mehr lange frei bleiben, also von Zeit zu Zeit einen Blick 

riskieren. 


