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2014 - Jahresrückblick
2014 … 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.

Besinnliche Zeit!
17. Dezember 2014

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!
Die Hundeführer im Mittelpunkt!
6. Dezember 2014

Glühwein, offenes Feuer und ausgelassene Stimmung waren der Einklang für einen schönen Abend unserer diesjährigen
Weihnachtsfeier. Im Anschluss erwartete uns ein reichhaltiges Buffet, welches den weihnachtlichen und feierlichen Aspekt
des Abends voll unterstützte und uns allen ein wohliges Gefühl bescherte.
Ein besonderer Dank erging an diesem Abend an Angehörige unserer Mitglieder, welche uns zu jeder Zeit unterstützend
zur Seite stehen.
Eine gelungene Veranstaltung für unserer Mitglieder und Unterstützer, bei der sich diese zurücklehnen und genießen
konnten.
Die Früchte der Arbeit geerntet!
2. November 2014

Bei herrlichstem Wetter konnten sich mehrere Teams dem Prüfer Dietmar Paul zur Beurteilung stellen. Das Ergebnis einer
langen Vorbereitung sollte die Eintragung der bestanden Begleithundprüfung in die jeweilige Leistungskarte sein. Zudem
konnten alle Teilnehmer ihre Bewertung in dem Kampf um den, für diesen Tag bereitgestellten, Pokal einbringen. Auch
Hundeführer die mit ihrem Hund diese Prüfung bereits erfolgreich ablegten, waren zur Teilnahme am Vergleichswettkampf
aufgerufen und konnten zudem ihren Leistungsstand überprüfen
Erfreulicherweise waren die Glückwünsche des Prüfers zur bestandenen BH sehr oft zu vernehmen.
Den Pokal gab es schlussendlich für die Tagesbestleistung, welche unsere Sportfreundin Claudia Stelter mit Calimero,
den sie sich kurzerhand von Mandy lieh, erreichte.
Getreu dem Motto „Ab Heute nur noch mit BH“ gratulieren wir allen nochmals herzlich zur bestandenen Prüfung!

Sportlicher Spagat am 11. & 12.10.2014
13. Oktober 2014

Gemeinsam blicken wir auf ein ereignisreiches Wochenende zurück.
Zu unserem ersten Rally Obedience Turnier auf dem eigenen Platz, durften wir am Samstag 60 Starter begrüßen. Bianca
Kaufmann verbreitete als Leistungsrichterin zusätzlich, durch schöne Parcours und nette Worte, gute Laune und
Glücksgefühle. Insgesamt durften wir an einem gelungenen Turniertag an vielen tollen Läufen und zahlreichen Aufstiegen
teilhaben.
Aufgrund der bisher guten Resonanz wird es wohl im nächsten Jahr zu einem Wiedersehen kommen, auf das wir uns
bereits jetzt freuen.
Am Sonntag hingegen standen unsere Agility – Sportler im Fokus. 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. Nach der
morgendlichen Müdigkeit unserer sächsischen Gäste, konnten diese zum Ende hin rasant aufholen, mussten sich jedoch
knapp geschlagen geben.
Somit verbleibt der Pokal, vorerst bis zum nächsten Jahr, im Vereinshaus des HSV Gotha.
Wir gratulieren allen zu ihren erbrachten Leistungen und bedanken uns herzlich bei den Startern, Leistungsrichtern und
natürlich auch bei allen Helfern!
Horizonte erweitert!
28. September 2014

Der Einladung für eine interne Trainerweiterbildung im Bereich Unterordnung, an der auch interessierte Hundeführer des
Vereins teilnehmen konnten, folgte dieses Jahr Manfred Petri.
Wie bereits bei seinem letzten Gastauftritt bei uns, konnte er uns nicht nur den Feinschliff für einzelne Übungen geben,
sondern durch neue Ideen auch Trainingsansätze für die Zukunft schaffen.
Bei herrlichem Herbstwetter verbrachten wir gemeinsam einen schönen Tag mit viel Praxis und regem Gedanken- und
Erfahrungsaustausch.
Offenes Agility – Turnier 2014!
22. September 2014

Am vergangenen Wochenende durften wir sowohl Wiederholungstäter als auch Neulinge zu unserem alljährlichen Agility –
Turnier begrüßen. Nach sintflutartigen Regenfällen am Freitag, war uns das Wetter am ersten Turniertag wohl gesonnen
und begrüßte uns mit strahlend blauem Himmel. Der Sonntag startete bereits mit schlechten Aussichten auf Trockenheit,
so dass sich die Turnierfläche dem Rest des Platzes anpasste und recht schnell zur Schlammzone wurde. Trotz dieser
erschwerten Bedingungen konnten uns die Starter, wie bereits am Vortag, 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 bedanken uns herzlichst bei dem Richtergespann Thomas Ebeling und Dirk Patermann, sowie bei allen Startern und
Helfern.
Ein besonderer Dank geht dieses Jahr an unsere „Zugpferde“, die tatkräftig unterstützen alle Fahrzeuge und Wohnwagen
so schonend wie möglich von der Rasenfläche zu bekommen.
Alte Wege - neue Lösung!
19. September 2014

Wie bereits in den letzten Jahren, war unserem Agility –Turnier auch in diesem wieder ein zweitägiges Seminar am
Donnerstag und Freitag vorgeschaltet. Als Seminarleiterin nahm sich Sina Just sowohl Mitgliedern des Vereins als auch
Gästen an. Bei gutem Wetter bis fast zum Schluss, hatten die Teilnehmer nicht nur eine Menge Spaß, sondern nahmen
auch so einiges Wissenswertes mit.
Ein herzliches Dankeschön an Sina für diesen lehrreichen Wochenabschluss!
Rein geschnuppert!
25. August 2014

Das zurückliegende Wochenende standen Anfänger und interessierte Hundeführer beim HSV Gotha in der ersten Reihe.
An zwei Tagen nutzten motivierte und begeisterungsfähige Teams verschiedener Ausbildungsstände die Möglichkeit, sich
durch unsere Trainer an den noch recht jungen Hundesport „Rally Obedience“ heranführen zu lassen.

Da auch hier eine sichere Fußarbeit die Grundlage bildet, konnten sich die Teams in einer Parallelausbildung Tipps und
Tricks abholen, um diese bei sich und ihren Hunden zu verfeinern.
Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern, welche es uns recht leicht machten, sie durch den ausgebuchten Workshop zu
führen. Mitarbeit, Motivation und Ergebnisse waren allesamt TOP!
RO-Sportler auf Reise!
12. Juli 2014

Am heutigen Samstag unternahmen unsere Rally Obedience Sportler, fast geschlossen, einen Ausflug nach Schönstedt
zum HSV „Tor zum Hainich“.
In einer tollen Turnieratmosphäre konnten einige Teams ihre bereits erreichten Ausbildungsziele bestätigen und
Erfahrungen sammeln. Doch auch diejenigen die lediglich zur Unterstützung mitfuhren, konnten von dem sehr schönen
Turniertag profitieren und werden ihre Eindrücke sicherlich gewinnbringend nutzen.
Wir freuen uns über bestandene Prüfungen und errungene Platzierungen.
DiBaDu und Dein Verein 2014!
3. Juni 2014

Wir danken allen herzlichst die ihre Handys zum glühen gebracht und uns so tatkräftig unterstützt haben!
Egal ob 1 Stimme oder 100 ... jede hat gezählt und uns geholfen!
Agility Landesmeisterschaft 2014!
25. Mai 2014

Bei schönstem Wetter durften wir heute, als Ausrichter der diesjährigen Agility Landesmeisterschaft SGSV Thüringen,
viele Starter und Gäste willkommen heißen.
Gemeinsam verbrachten wir einen angenehmen Tag und erfreuten uns an vielen schönen Läufen.
Leider konnte sich der HSV Gotha dieses Jahr nicht gegen seine Konkurrenz durchsetzen und musste alle Titel vom Platz
gehen lassen. Den Spaß hat es uns jedoch, wie auch den restlichen Startern, nicht genommen und so kann man
schlussendlich doch noch von einem erfolgreichen Tag sprechen.
Wir danken herzlich allen Beteiligten, Gästen, Helfern und besonders unserem Richter Matthias.
Seminare sind wichtig!
11. Mai 2014

Zu unserem diesjährigen Obedience-Seminar konnten wir Susanne Tauer gewinnen.
Zwei Tage lang stellte sie sich auf die einzelnen Teilnehmer ein und konnte so für kleine und große Erfolge sorgen. In
entspannter Atmosphäre verbrachten wir gemeinsam mit ihr ein schönes Wochenende, an dem bereits Bekanntes
aufgefrischt, Vergessenes in Erinnerung gerufen und Neues vermittelt wurde.
Vielen Dank an Susanne für die Durchführung und natürlich auch an Nadine für die gelungene Organisation.
Eine Rally die Spaß macht!
1. Mai 2014

Bei einer internen Spaßrally mussten unsere Mitglieder, zusammen mit ihren Hunden, so einige Schikanen hinter sich
bringen. In zwei Teams aufgeteilt, galt es einen Slalom in verschiedenen Ausführungen, zu beenden. Die schnellste TeamZeit zu erreichen, wurde jedoch durch vielerlei Leckereien erschwert. Die ein oder andere Wurst musste an diesem
spaßigen Vormittag zwar ihr Leben lassen, doch wurde hierdurch das Vergnügen für Hund und Hundeführer nicht
gedämpft.
Im Anschluss konnte jeder noch in die Bereiche Rally Obedience, Obedience und Agility hinein schnuppern.
Den Abschluss des Tages bildete ein reichhaltiges Kuchenbuffet.
Wir danken Ilona, Marion und Wencke herzlich für die Organisation.
Den Abschluss des Tages bildete ein reichhaltiges Kuchenbuffet.
Wir danken Ilona, Marion und Wencke herzlich für die Organisation.
Immer ein bisschen anderes ...
21. April 2014
Wie bereits im letzten Jahr, suchte der HSV Gotha über Ostern nicht nach bunten Eiern, sondern nach dem richtigen Weg
im Parcours.

Nach drei Tagen Agilityseminar mit einer Menge Spaß, neuen Erfahrungen und vielen Hausaufgaben, möchten wir uns
nochmals bei allen Teilnehmern und vor allem bei Isabell Fiedler bedanken. Mit viel Ruhe und Engagement konnte sie
sich auf die einzelnen Teilnehmer einstellen und schaffte für jeden eine entsprechende Herausforderung.
Wir freuen uns auf ihren nächsten Besuch, für den sie bereits jetzt die Kontrolle der Hausaufgaben angekündigt hat.
Vollends überzeugt!
29. März 2014

Bei herrlichem Frühlingswetter führten wir heute, unter Anleitung von Claudia Stelter, unseren praktischen Teil des RallyObedience-Workshops durch.
Alle teilnehmenden Teams hatten jede Menge Spaß und konnten sowohl sich selbst als auch die Ausbilder überzeugen.
Erfreut über das große Interesse an einer Implementierung dieser noch recht jungen Sportart in unseren Verein, startet
nun voller Begeisterung das Training in zwei Gruppen.
Erfolge für den HSV Gotha
9. März 2014

Sportler des HSV Gotha konnten sich und den Verein dieses Wochenende bei verschiedenen Auswärts-Wettkämpfen
würdig vertreten.
So konnte Mandy mit Calimero im Bereich Agility, durch einen Klasse A-Lauf, Ihren Aufstieg in die A2 perfekt machen.
Aus dem Bereich Obedience traten dieses Wochenende gleich 6 Teams des HSV Gotha bei der Prüfung des HSV „Tor
zum Hainich“ in Zimmern an. Sascha & Charlie erhielten ein „V“ und belegten vor Claudia & Caipi (V) und Meike & Ivy
(SG) den 1. Platz in der Beginner-Klasse. Auch Jens & Harley (G) konnten ihr Können zeigen und bestanden die Prüfung.
In der Leistungsklasse 1 errangen Sally & June mit einem „V“ den 3. Platz.
Marion konnte sich mit ihrer Hündin Fine in der Klasse 2 durchsetzen und belegte mit einem „SG“ den 1. Platz.
Herzlichen Glückwunsch an alle Starter!
Rally Obedience - das Interesse ist geweckt
7. März 2014

Nach einer theoretischen Einführung in die Grundlagen von Rally-Obedience, freuten sich alle Teilnehmer des Workshops,
als wir bei wunderbarem Sonnenschein zum praktischen Teil ohne Hund ins Freie wechselten.
Der von Claudia Stelter aufgebaute Übungsparcours enthielt verschiedene Elemente aus allen 4 Leistungsklassen und
war somit optimal zum Kennenlernen der Vielzahl an Übungen.
Claudia konnte in einer anschaulichen Präsentation die Grundsätze vermitteln und scheute sich auch nicht davor, sich als
Hund für die Teilnehmer zur Verfügung zu stellen. Hierbei zeigte sie, dass sie nicht nur Kommandos geben, sondern auch
befolgen kann. Zum Abschluss trauten sich Wenke und Claudia mit ihren Hunden an einen Beginner-Parcours ran und
zeigen respektable Ergebnisse für ihr jeweils erstes Mal.
Wir freuen uns schon auf den 2. Teil des Workshops am 29. März und hoffen auf eine rege Teilnahme. Diesmal geht es
mit Hund in den Parcours.
Weiterbildung ist wichtig
3. Februar 2014

Am heutigen Tage hielt Claudia Stelter, selbst Mitglied des HSV Gotha, einen sehr schönen Vortrag über das
Lernverhalten unserer geliebten Vierbeiner. Anschaulich präsentiert und durch greifbare Fallbeispiele verstärkt, konnten
alle Teilnehmer bereits Bekanntes auffrischen und Neues hinzulernen.
Das neue Jahr begrüßt
3. Januar 2014

Mit der ersten Bratwurst des neuen Jahres, Stockbrot vom offenen Feuer und allerlei Leckereien, verbrachten wir
gemeinsam einen gemütlichen Abend. Als Höhepunkt erfreuten sich die Sieger des Abendquiz, welches sich für einen
Hundesportverein untypisch rund um die Welt der Märchen drehte, über ihre Preise.

Hundesportverein HSV Gotha e.V.

