
2018 … 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.

Besinnliche Zeit! 
17. Dezember 2018 

Das Jahr neigt sich dem Ende und wir möchten uns an dieser Stelle bei allen, die uns in den letzten 12 Monaten auf 

unterschiedlichste Weise unterstützten und uns schöne Stunden bescherten, bedanken. 

Vielen lieben DANK! 

Er will Gotha nicht verlassen! 
7. Oktober 2018 

Zum diesjährigen Städtepokalkampf Gotha – Leipzig traten Vertreter beider Teams zu einem spannenden Turniertag an. 

Sibylle Vogt hatte als Leistungsrichterin anspruchsvolle Parcours im Gepäck und übersah auch bei den Leipzigern keine 
Ungenauigkeiten. Ein harter und doch fairer Wettkampftag ging mit einem aus den Vorjahren bekannten Ergebnis zu Ende 

- der Pokal verbleibt, vorerst bis zum nächsten Jahr, im Vereinshaus des HSV Gotha e.V.. 

Wir gratulieren allen zu ihren erbrachten Leistungen und bedanken uns herzlich bei den Startern, der Leistungsrichterin 

und natürlich bei allen Helfern! 

Nicht mehr wegzudenken! 
6. Oktober 2018 

Rally Obedience ist eine Sparte welche wir als Hundesportverein nicht mehr missen möchten. Umso mehr freuen wir uns 

über die wiederholt rege Beteiligung an unserem Rally Obedience - Turnier. 

Nach den warmen Worten zum ersten Briefing 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. 

www.hsv-gotha.de

2018 - Jahresrückblick



Alle Jahre wieder! 
16. September 2018 

Dieses Wochenende durften wir sowohl Wiederholungstäter als auch Neulinge zum alljährlichen Agility – Turnier des HSV 

Gotha e.V. begrüßen. Das Wetter war uns wohl gesonnen und begrüßte uns mit strahlend blauem Himmel. 

Die Starter konnten uns viele sehenswerte Läufe präsentieren. Auch wenn die Richterpfeife wiederholt auf ihre 
Funktionalität geprüft wurde, war es eine gelungene Veranstaltung mit schönen Parcours, Spaß und vielen kleinen und 

großen Erfolgen. 

Wir danken auf diesem Wege nochmals herzlich für die gelungenen Parcours und 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! 

Sportlich, Sportlich! 
8. Juli 2018 

Die Meisterschaftsläufe noch in den Knochen, folgte heute ein offenes Agility - Turnier. Bei angenehmen Temperaturen 
und guter Stimmungen konnten wir viele schöne Läufe betrachten und verdiente Sportler auf den Siegerpodest 

beglückwünschen. 

Meisterschaftliches Ambiente! 
7. Juli 2018 

Um unter sich den diesjährigen SGSV Meister / SGSV Jugendmeister auszumachen, traten Agilitysportler der neuen 

Bundesländer auf dem Vereinsgelände des HSV Gotha e.V. gegeneinander an und stellten sich den strengen Blicken der 

Wertungsrichter. Wir gratulieren den Siegern der Meisterschaften herzlich. 

Erfolg auf ganzer Linie! 
6. Mai 2018 

Mit der Zusage zur Ausrichtung der 1. dhv Deutschen Meisterschaft / Deutschen Jugendmeisterschaft Rally Obedience 

wagte sich der HSV Gotha e.V. an seine bisher größte Veranstaltung. 
Unter der Schirmherrschaft des Gothaer Oberbürgermeisters Knut Kreuch und in Anwesenheit von Vertretern aus der 

regionalen Politik, dem Präsidium des dvh und aus den Vorständen der angeschlossenen Verbände wurde die 

Meisterschaft bei schönstem Wetter eröffnet. Einmarsch der Sportler unter den Klängen der Gotha-Hymne, Rede des 

Oberbürgermeisters, Gemeinschaftsabend mit Gitarrenklängen und die live gesungene Nationalhymne zur 

Siegerehrungen bildeten einen Teil der vielen Höhepunkte die dieses Wochenende hervorbrachte. Die Hauptakteure der 

Meisterschaft, die zur Titelvergabe angetretenen Teams, konnten durch ihre tollen und sehenswerten Läufe das 

Gesamtbild abrunden und machten aus einem schönen Wochenende ein gelungenes! 
Wir danken allen Beteiligten für die Unterstützung in der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung einer 

Veranstaltung an die wir uns noch lange sehr gern erinnern! 

O'Grillt is! 
18. März 2018 

Es war an einem eisigen und stürmischen Nachmittag, als sich die Mitglieder des HSV Gotha e.V. zur 

Jahreshauptversammlung 2018 trafen. Ungeachtet dessen, wurde die Gelegenheit genutzt und der Grill angefeuert. Wir 

danken dem tapferen Grillmeister Armido, der den Temperaturen trotzte und uns die ersten Bratwürste der Saison 

servierte. 

Neujahr 2018! 
1. Januar 2018 

Ein Teil der Agilitysportler des HSV Gotha e.V. startete nach dem Agility-Neujahrstraining mit einem leckeren 
gemeinsamen Essen ins Neue Jahr!

Hundesportverein HSV Gotha e.V.


