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2013 - Jahresrückblick
2013 … ein erfolgreiches Jahr geht zu Ende.
Neben vielen schönen Stunden und Erfolgen auf dem eigenen Hundeplatz, konnten unsere Mitglieder
auch bei Wettkämpfen auf anderen Plätzen viele Platzierungen und Titel erringen.

Wandern ist nicht nur des Müllers Lust
24. November 2013

Unsere Jahresabschlusswanderung führte uns heute über schöne Waldwege rund um das Schloss Ettersburg!
Um den Energiehaushalt wieder auszugleichen, ging es im Anschluss zu leckeren Klößen mit Gulasch, Roulade, Ente
oder auch nur Soße, ins Kloßmuseum!
Ein Pokal der seinem Namen Ehre macht
13. Oktober 2013

Im letzten Jahr ins Leben gerufen, wurde der Vergleichswettkampf zwischen Gotha und Leipzig dieses Jahr, bei
schönstem Herbstwetter, auf dem Gelände des HSV Knauthain wiederholt.
Nachdem wir als Gastgeber 2012 den Pokal unseren Gästen knapp überlassen mussten, konnten wir ihn dieses Jahr
wieder mit zurück nach Gotha nehmen.
Wir möchten uns auf diesem Weg nochmals herzlichst bei den Sportlern des HSV Knauthain für einen schönen Tag und
bei unseren Sportfreunden des HSV "Tor zum Hainich", die unser Team verstärkten, bedanken.
Der Pokal wird nun gehegt und gepflegt, so dass wir ihn im nächsten Jahr, auf dem eigenen Platz, verteidigen können.
Jubiläum beim HSV Gotha-Ost
6. Oktober 2013

Der Hundesportverein Gotha-Ost feierte Jubiläum und wir waren mit dabei. Um den Gästen eine große Bandbreite an
Möglichkeiten des Hundesports präsentieren zu können, unterstützten wir und zeigten einige Aspekte aus den Bereichen
Agility und Logiertraining. Bei guter Verpflegung, nettem Rahmenprogramm und viel Spaß, verbrachten alle gemeinsam
einen schönen Sonntag.
Offenes Agility-Turnier 2013
22. September 2013

Mit über 100 Starten wurde das diesjährige Turnierwochenende des HSV Gotha e.V. am 21. und 22. September ein
Erfolg. An beiden Tagen konnten wir, bei schönem Wetter, viele sehenswerte Läufe verfolgen.

Eine besondere Überraschung gab es dann am Sonntag. Für alle Teams die an diesem Wochenende weniger Glück
hatten, gab es ein symbolischen „Pechvogel“. Hierdurch ist es uns gelungen, nicht nur den Gewinnern, sondern auch den
Glücklosen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.
Turniervorbereitung
20. September 2013

Wie jedes Jahr wurde auch dieses wieder ein Agilityseminar in Anlehnung an das offene Turnier angeboten. Felicitas
Rinnert gastierte als Seminarleiterin am 19. und 20. September beim HSV Gotha e.V. und gestaltete einige
anspruchsvolle Trainingsparcours. Ob nun als Vorbereitung auf den anstehenden Turnierstart oder als alleinstehendes
Seminar genutzt, hatten alle Teilnehmer ne Menge Spaß und nahmen viel Wissenswertes mit.
Auf Erfolgskurs
24. August 2013

Nach einem errungenen Titel bei der diesjährigen SGSV-Meisterschaft, konnten die Teams des HSV Gotha e.V. ihre
Leistung bei der Landesmeisterschaft am 24.08.2013 noch steigern.
Mit Titeln in drei der vier Leistungsklassen und zusätzlichen Platzierungen, auch in dem anschließenden offenen Turnier,
war es ein erfolgreiches Wochenende.
In der Klasse A2 konnten Wencke und Tiffy ihren Titel aus dem letzten Jahr souverän verteidigen. In der Königsklasse A3
Large schafften es Marion und Fine (Landesmeister), Claudia und Fenja (Vizemeister) und Claudia mit ihrem Caipi
(Trizemeister), gleich alle drei Titel nach Gotha zu holen. Nicht zu vergessen unsere Senioren, denn auch in dieser Klasse
ging der Landesmeisterschaftstitel, errungen durch Viola und Lisa, an ein Team des HSV Gotha e.V..
Wir gratulieren allen Titeljägern und natürlich auch den Platzierten herzlichst!
4. Agility-Fun-Turnier
07. Juli 2013

Am Sonntag, dem 07.07.2013 rief der Hundesportverein HSV Gotha zum Funturnier auf. Der Wettergott meinte es gut mit
allen Zwei- und Vierbeinern und so versammelten sich um 10.00 Uhr bei strahlender Sonne 39 aufgeregte Teams in den
Größenklassen Small, Medium und Large, um sich den Bewertungen zu stellen.
Mindestens genauso viele andere Hunde und ihre menschlichen Familien schauten zu. Wir sahen viele schöne Läufe und
zum Schluss einige strahlende Gewinner.
Zwischen den Läufen konnten sich Starter und Besucher bei leckeren Salaten und Bratwurst stärken und später den
Nachmittag bei Kaffee und Kuchen auf der Terrasse ausklingen lassen.
Mit Betrachtung der Starterteams, angeregter Fachsimpelei unter Hundefreunden und –interessierten und anschauen der
Verkaufsstände verging der Tag sehr schnell.
Nach der Siegerehrung verließen viele stolze Hundebesitzer mit strahlenden Augen den Platz. Einige werden wir sicher
zum nächsten offenen Turnier wieder treffen.
Zufriedenheit auch bei den Veranstaltern. Eine rundum gelungene Veranstaltung in entspannter Atmosphäre ging zu
Ende, der Hundesportverein HSV Gotha hat sich den Gothaer Hundefreunden in einem sehr guten Licht präsentiert.
SGSV Meisterschaft 2013
13. Juli 2013

Wir gratulieren Claudia und Fenja zum Meistertitel in der Klasse A2 Large.
Neue Internetseite Online
1. Juli 2013

Der HSV Gotha freut sich, Sie auf seinem neu gestalteten Internetauftritt begrüßen zu dürfen. Wir wünschen Ihnen viel
Spaß beim stöbern.
CACIB 2013
16. Juni 2013

Mit freundlicher Unterstützung durch Sportfreunde aus den Vereinen „HSV Tambach-Dietharz e.V.“ und „HSV Arnstadt
e.V.“ präsentierte sich der HSV Gotha e.V. im Rahmen der Rassehunde-Rassekatzen-Ausstellung (CACIB) am 15. und
16. Juni 2013 in Erfurt.

Als Repräsentanten des SGSV Landesverband Thüringen, war es uns an beiden Tagen möglich, durch eine dynamische
Hundeschau einen kleinen Einblick in die Arbeit mit Hunden zu gewähren. Wobei der Schwerpunkt im Bereich des AgilitySports lag. Gerade hier konnten wir zeigen, dass die üblich als Schoßhunde verkannten Rassen und Größen auch bei
aktiven Beschäftigungen sehr viel Spaß haben. Ein breites Band an Rassen, Größen und Leistungsständen ermöglichte
das Spartendenken des Publikums ein wenig aufzuweichen.
Am Samstag war es uns zudem möglich, durch kurzfristige Verlängerung unserer Programmzeit, einen weiteren Bereich
unserer Arbeit mit Hunden vorzustellen. Hier entschieden wir uns für das Longier-Training, welches schnell und einfach
aufzubauen ist und doch einen großen Trainings- und Beschäftigungseffekt mit sich bringt. An zwei einzelnen Kreisen
longierten bis zu drei Hundeführer mit ihren Hunden gleichzeitig.
Nach einer kleinen Einstellungszeit der Hunde und Hundeführer auf die „neue“ Atmosphäre, konnten wir insgesamt eine
„runde“ Vorstellung liefern.
Bestätigt durch gute Kritik und positive Resonanzen seitens des Publikums, war es uns möglich, den Thüringer
Hundesport in geeigneter Art und Weise zu repräsentieren.
Einblicke
1. Mai 2013

Als Gasttrainerin gewährte Birgit Pfeiffer im Rahmen eines Workshops allen Interessierten Einblick in die Dummyarbeit.
Die nicht jagdlich geführten Hunde hatten, wie auch die Hundeführer, eine Menge Spaß und viele kleine Erfolge. Auch
wenn nach dem Tag keine neuen Jagdhunde „geboren“ waren, so wurden doch ein paar Kleinigkeiten für die alltägliche
Beschäftigung mitgenommen.
Nachhilfe für die Obedience-Sportler
30. April 2013

Zur Durchführung eines zweitägigen Seminars gebeten, besuchte uns am 29. und 30. April Brigitte Lange. Unsere
Sportler aus dem Bereich Obedience hatten die Möglichkeit, speziell auf sich abgestimmte Trainingseinheiten zu erhalten.
Da jedes teilnehmende Team seine ganz persönlichen Problemchen zu lösen hatte, konnte über die Zeit hin fast jedes
Prüfungsthema abgedeckt werden. Somit war es nicht nur für den Durchführenden interessant, sondern auch für die
Zuschauer.
Viel gelernt
9. April 2013

Herzlichen Dank an Matthias Lohse, der uns heute einen sehr lehrreichen Tag im Agilitysport beschert hat. Teilnehmer aus
allen Leistungsklassen bekamen in einzelnen Sequenzen und Bereichen ihren Feinschliff.
Ab heute nur noch mit BH
7. April 2013

Am heutigen Tag konnten sich 5 von 7 angetreten Teams für viel Arbeit mit dem Eintrag einer bestanden
Begleithundeprüfung belohnen. Doch auch die beiden anderen Teams brauchten nicht (lang) trauern. Für eines der Teams
wäre es lediglich eine Wiederholung gewesen, wobei der Hundeführer mit der Leistung seiner Hündin trotz alledem
zufrieden war und das zweite Team konnte am 21. April ihr Können unter Beweis stellen und bestand.
Agility-Oster-Seminar
1. April 2013

Mit unserem Einstiegsseminar in das Jahr 2013 haben wir eindeutig gezeigt, dass wir keine Schönwetter-Hopser sind und
zudem durchhaltefähige Seminarleiter für uns gewinnen können. Vom 29. März bis 1. April trotzte Isabell Fiedler dem
widrigen Wetter und kümmerte sich intensiv um jedes einzelne Team und deren speziellen Bedürfnisse. Trotz eisiger Kälte
und schlammigem Boden waren die Tage nicht lang genug und wurden bis in die späten Abendstunden genutzt. Ein
gewinnbringendes und spaßiges Feiertagsseminar.
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