
2016 … und schon wieder ist ein Jahr vorüber  
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 2016 

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 2017 verbringen dürfen. 

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

Jahreswechsel! 

Weg vom Herd die 2.! 
26. Dezember 2016 

Zum Jahresabschluss luden wir zu unserem 2. Rally-Obedience-Weihnachts-Turnier. Sehr erfreut konnten wir hierzu 

Starter von Nah und Fern begrüßen.  
Weihnachtliche Atmosphäre, Glühweinduft, gut gelaunte Starter und die vermehrte Sichtung von Engeln, Schneefrauen, 

Tannen und Rentieren, führten zu einem schönen 2. Weihnachtsfeiertag, welchen wir gemeinsam verbringen konnten.  

Die von Claudia Stelter gestalteten Parcours wurden allesamt, mit zum Teil vorzüglichen Leistungen, bewältigt, so dass 

der Weihnachtsmann zum Ende des Turniers viele tolle Ergebnisse verkünden konnte. Die goldenen Platzierungskugeln 

wurden, ganz im Zeichen der Örtlichkeit, von Claudia auf El Bimbos Rücken hereingeritten.  

Den Sonderpreis für das beste Outfit erhielt, trotz starker Konkurrenz, Maik der Tannenbaum. Er trug nicht “nur“ ein 

Kostüm – er verkörperte es!  
Wir danken unserer Wertungsrichterin Claudia, dem Reithallenbetreiber Raimund und natürlich all unseren fleißigen 

Helferlein und Teilnehmern, ohne die dieses Weihnachtsturnier hätte nicht stattfinden können.  

Ein besonderer Dank geht in diesem Jahr an Tina K., welche für alle Helfer eine kleine Aufmerksamkeit im Gepäck hatte. 

Vergleichswettkampf Leipzig - Gotha! 
9. Oktober 2016 

Unter der Führung der Hundesportvereine HSV Knauthain e.V. und HSV Gotha e.V. graben die Städte Leipzig und Gotha 

alljährlich die „Kriegshürde“ aus. 

www.hsv-gotha.de
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Als diesjähriger Gastgeber hatten wir zwar den Heimvorteil auf unserer Seite, mussten uns jedoch unter dem Druck des 

Titelverteidigers einer ehrgeizigen Leipziger Mannschaft gegenüber stellen. 

Die Parcours, welche Sibylle Vogt aus Leipzig mitbrachte, waren dem Wettkampf entsprechend anspruchsvoll. Bei 
sehenswerten Läufen, erfolgreichen Einzelergebnissen und herbstlichem Sonnenschein, blieb das eigentliche Augenmerk 

jedoch immer auf der Mannschaftswertung. Mitrechnend und überlegend wurden Tendenzen erkannt und Vermutungen 

angestellt, doch Gewissheit erlangten alle erst im Anschluss der Siegerehrung. 

Zum vierten Mal in Folge durften wir unsere Plakette an den Wanderpokal kleben. 

Wir freuen uns bereits jetzt auf die Verteidigung im nächsten Jahr, welche dann eventuell im Rahmen eines erweiterten 

Vergleichswettkampfes durch Rally Obedience, auf sächsischem Boden stattfindet. Wir gratulieren nochmals allen Läufern 
und bedanken uns herzlichst bei den Startern der unterstützenden Vereine. Ebenso bedanken möchten wir uns an dieser 

Stelle bei Sibylle für faires und unparteiisches richten der schönen Parcours. Nicht zur vergessen, das Team des HSV 

Gotha … DANKESCHÖN! 

Rally Obedience Turnier! 
8. Oktober 2016 

Auch bei uns ist Rally Obedience ein immer präsentes Thema und so freuen wir uns außerordentlich das viele bekannte 

aber auch neue Gesichter unserer Einladung folgten und das Turnier rasch füllten. 

Nach den warmen Worten zum ersten Briefing, welche unser Richter-Kürbis sprach, ging es auch schon los mit den 
Läufen. Aus den einfach wirkenden Übungsschildern gestaltete Claudia Stelter anspruchsvolle und doch schöne 

Parcours. Die Läufe des Tages waren sehenswert und überzeugten durch sportlichen Ehrgeiz und Geschick. Wir 

gratulieren neben den Platzierten natürlich auch allen anderen Starten, welche zum Teil mit vorzüglichen Ergebnissen nur 

knapp an einem Platz auf dem Podest vorbeischrammten. 

Der HSV Gotha e.V. bedankt sich herzlich bei seiner Wertungsrichterin und natürlich bei seinen Mitgliedern, welche mit 

viel Engagement für den Erfolg des Turniertages beigetragen haben. 

Wie clever ist mein Hund? 
25. September 2016 

Im Rahmen unseres Programms „Spaß mit Hund“ wurde an diesem Samstag die Frage „Wie clever ist mein Hund?“ 

gestellt. 

Nach anfänglicher Skepsis bei den Anmeldungen, welche wohl aus der Sorge um die Ergebnisse der kognitiven 

Fähigkeiten des eigenen Hundes stammen, ist unsere Freude über die kurzfristige Ausplanung von zwei weiteren 

Durchgängen an diesem Wochenende überaus groß. 

Auch wenn jeder der teilnehmenden Hunde die ihm gestellten Aufgaben auf eine andere Weise gelöst hat, so wurde die 

eventuell weiterhin bestehende Sorge nicht begründet. Neben gezeigten Stärken sahen wir zwar auch Schwächen, doch 
ist es ja schließlich das was unsere Hunde ausmacht und weswegen wir sie so gern haben. 

Ohne die Frage schlussendlich beantwortet bekommen zu haben, waren am Tagesende alle Beteiligten erfreut, belustigt 

und auch irgendwie beruhigt, denn was auf den ersten Blick dumm erscheint, ist es vielleicht gar nicht. 

Agility Turnierwochenende! 
18. September 2016 

Anlässlich unseres alljährlichen Agility Turniers, öffneten wir dieses Wochenende unsere Pforten und hießen alle Starter 

und Gäste herzlich willkommen. 
Dem widrigen Wetter zum Trotze, füllte sich das Gelände zusehends. Dies sorgte, neben dem liebevoll herbstlich 

ausgestalteten Platz, für die richtige Atmosphäre für ein gelungenes Turnierwochenende.  

Irene Solf reiste mit schönen Parcours im Gepäck an, welche durch unsere Starter, trotz immer wiederkehrendem Regen, 

bezwungen werden konnten. Auch wenn es leider nicht bei jedem für einen erfolgreich abgeschlossenen Lauf oder gar für 

eine Platzierung gereicht hat, gratulieren wir allen Startern für die an diesem Wochenende gezeigten Leistungen!  

Neben den regulären Ehrungen der Plätze drei bis eins, erhielten auch weitere Starter eine kleine Aufmerksamkeit. 

So gab es eine goldene Ananas für die vierten Plätze und einen Getränkegutschein für die harten Camper, welche ein Zelt 
dem beheizten Wohnwagen vorzogen. Auch die weiteste Anreise, in diesem Jahr aus Luxemburg, wurde prämiert. Ein 

Trostpflaster hingegen gab es für unsere „Pechvögel“ des Turniers.  

Wir danken auf diesem Wege nochmals herzlich Irene für ihre gelungenen Parcours und ihr faires richten! 

Nicht vergessen wollen wir unsere helfenden Hände des Vereins, welche sowohl im Vorder- als auch im Hintergrund alles 

für ein gelungenes Turnierwochenende getan haben. Herzlichen Dank auch an euch! 



Trainernachwuchs für RO! 
31. Juli 2016 

Rally Obedience als noch eine recht junge Sparte des Hundesports erfreut sich wachsender Beliebtheit. Damit nimmt 

natürlich auch der Bedarf an Ausbildungsgruppen und Übungsleitern zu. 

Um den Vereinen zu ermöglichen, qualifiziertes Training mit ausgebildeten Übungsleitern auch in dieser Sparte zu bieten, 
hielt Claudia Stelter im Landesverband Thüringen am 30. und 31. Juli 2016 ein Seminar zum Erwerb des 

Sachkundenachweises für (angehende) Übungsleiter „Rally Obedience“. 

Die teilnehmenden Anwärter aus dem SGSV Sachsen und Thüringen lernten und vertieften Ausbildungsgrundlagen; alle 

bestanden die schriftliche Lernzielkontrolle. 

Wir wünschen den frischgebackenen Übungsleitern viel Spaß in ihren Trainingsgruppen und immer den richtigen Schritt 

zur richtigen Zeit. 

Ab heute nur noch mit BH! 
22. Mai 2016 

Spürbar angespannt begrüßten unsere Prüflinge am Morgen Maik Riemenschneider, welcher die Leistung der Teams 

beurteilen und die Begleithundprüfung abnehmen sollte. Auf Grund seiner charmanten Art, konnte er die Atmosphäre 

merklich lockern und die Ängste einiger mildern. 

Aufeinander folgend meldeten sich zehn Prüflinge zur Abnahme der Unterordnung und präsentierten sich gut vorbereitet 

dem Leistungsrichter. Knapp 30°C gingen jedoch an den Teilnehmern und vor allem an den Hunden nicht spurlos vorbei, 

so dass einige Gedanken eher bei einem kühlen Bad statt bei der Arbeit waren. Das freudige Ergebnis ihres Trainings 
erntend, konnten acht Teams zur Abnahme des Verkehrsteils antreten. Frisch gestärkt nach einer Mittagspause mit 

leckeren Wraps, konnten alle antretenden diesen letzten Anteil bestehen. 

Wir gratulieren den frisch geprüften Begleithund-Teams herzlichst und wünschen ihnen weiterhin viel Erfolg. 

Bedanken möchten wir uns bei Maik, der den Prüfungstag sehr angenehm hat verlaufen lassen und natürlichen bei den 

helfenden Händen. 

Meisterschaftliches Wochenende! 
8. Mai 2016 

Zwei Tage, Zwei Sparten, Zwei Meisterschaften. 
Das zurückliegende Wochenende stand ganz im Zeichen der RO- und Agi-Sportler des Freistaates Thüringen. 

Bei fast sommerlichen Temperaturen traten diese auf dem Vereinsgelände des HSV Gotha e.V. gegeneinander an, um 

aus ihrem jeweiligen Kreis, den SGSV Landesmeister zu ermitteln. 

Für die Landesmeisterschaft Rally Obedience hatte Andrea Rotter schöne und einfallsreiche Parcours im Gepäck. Die 

Leistungen der Starter der einzelnen Klassen konnten sich sehen lassen und führten zu einer gelungenen 2. Thüringer 

SGSV Landesmeisterschaft. Ganz besonders erfreuten uns die Ergebnisse einiger Newcomer, die diese Sportart erst vor 

kurzem für sich entdeckten. 
Am Sonntag reiste Sibylle Vogt, mit nicht weniger reizvollen Parcoursplänen im Gepäck, für die Landesmeisterschaft 

Agility an. Die Tücken ihrer Parcours zeigten sich den Starten erst während der Läufe, was dem Rahmen einer 

Landesmeisterschaft gerecht wurde. 

Wir gratulieren auf diesem Wege allen Platzierten und natürlich ganz besonders den SGSV Landesmeistern 2016. 

Herzlich bedanken möchten wir uns bei den beiden Richterinnen des Wochenendes, welche den Landesmeisterschaften 

durch Engagement und fairen Richtens den entsprechenden Rahmen gaben.  
Den vielen helfenden Händen, ohne die eine solche Veranstaltung nicht machbar wäre, natürlich ebenso ein großes 

Dankeschön! 

Die Möpse sind los! 
1. Mai 2016 

Zu Gunsten des "Mopsliebe(nden) e.V." lud Christin M. zum 2. Thüringer Mopstreffen auf das Gelände des HSV Gotha. 

Mehr als 100 Mopsliebende aus nah und fern folgten dem Ruf und füllten unser Gelände rasch. Bei entspannter 

Atmosphäre, frühlingshaften Temperaturen und allerlei für das tierische und menschliche 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! 
30. April 2016 

Dank vieler fleißiger Hände haben wir in Windeseile, pünktlich zum Saisonstart, den Glanz des Platzes aufgefrischt! 

Als erstes werden Morgen die Gäste des Mopstreffens, welches in diesem Jahr zum 2. Mal auf unserem Platz stattfindet, 

in den Genuss kommen. Aber auch die Starter der beiden Landesmeisterschaften am kommenden Wochenende werden 
natürlich einen strahlenden Platz vorfinden. 

Vielen Dank an alle helfenden Hände! Ein besonderer Dank geht an unsere tatkräftigen Nicht-Mitglieder! 

Herzlich Willkommen 2016! 
3. Januar 2016 

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

Wenn ihr euch noch einmal über unser Jahr 2015 erkundigen möchtet, schaut einfach im Themenbereich „Chronik“ 

vorbei. 
Der Terminplan für das Jahr 2016 wird natürlich ebenfalls nicht mehr lange frei bleiben, also von Zeit zu Zeit einen Blick 

riskieren.

Hundesportverein HSV Gotha e.V.


