
2017 … 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.

Weihnachtsgrüße! 
24. Dezember 2017 

Der HSV Gotha e.V. wünscht allen Mitgliedern und Unterstützern des Vereins eine besinnliche Weihnacht und einen guten 

Rutsch ins neue Jahr. 

Agility-Training bei weihnachtlicher Atmosphäre! 
9. Dezember 2017 

Anfang Dezember waren einige der Agility-Sportler des HSV Gotha e.V. zu Gast auf Gut Ringhofen und konnten in der 
schön weihnachtlich dekorierten Reithalle trainieren. 

Fortbildung "Neue Wege für Welpengruppen"! 
12. November 2017 

Am 11. und 12. November besuchte der Ausbildungswart des HSV Gotha e.V. ein Fortbildungsseminar in Sachen 

Welpensozialisation und Aufbau guter Welpenstunden in Chemnitz. Rolf C. Franck, langjähriger Ausbilder und Züchter von 

Border Collies, informierte über veraltete und neue Ansätze, die Welpen bestmöglich auf ihr Leben als Familien- oder 

Sporthund vorzubereiten. Damit verfügt der HSV Gotha e.V. nunmehr über drei geprüfte Ausbilder mit speziellem 

Sachkundenachweis für das Welpentraining. 

Halloweenturnier des SGH Lossetal! 
31. Oktober 2017 

Zum Halloween Turnier des SGH Lossetal trat Solveig Manzke mit Sim Sala Bim für den HSV Gotha e.V. an und beide 

erbrachten eine tolle Leistung von 98 Punkten. Damit schafft der kleine Zauberer den 4. Platz und den Aufstieg in Klasse 

2. Der HSV Gotha e.V. bedankt sich für die Ausrichtung des schaurig-schönen Halloweenturniers, die gruselige Deko und 

die gute Versorgung - wir kommen gerne wieder! 

Wir trotzen dem Sturm! 
29. Oktober 2017 

Während der Sturm Herwart über Deutschland tobt, trafen sich die tapferen Mitglieder der fortgeschrittenen RO-Gruppe, 

um einen speziellen Halloween-Parcour zu absolvieren. Sie trotzten dem Wind und dem Regen und hatten viel Spaß 
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dabei, die Aufgaben zu bewältigen. Die Mitglieder des HSV Gotha e.V. sind eben sturmfest :)  

Gotha Power die Fünfte! 
15. Oktober 2017 

Heute fand wieder der alljährliche Städtepokalkampf zwischen Gotha und Leipzig statt. Der HSV Gotha e.V. und HSV 

Knauthain versammelten Vereinsmitglieder und befreundete Hundesportler für einen tollen Wettkampf. Auf dem 
Hundeplatz in Leipzig ging es dann ordentlich zur Sache. Die Teilnehmer neckten sich gegenseitig, lachten zusammen 

und gaben ihr Bestes für ihre Stadt. Richter André Gasch hatte anspruchsvolle Parcours im Gepäck und sorgte damit für 

ein spannendes Turnier. Am Ende reichte es für die Leipziger nur für den zweiten Platz. Gotha holte damit den fünften 

Sieg in Folge und wir brachten den (nicht ganz wanderfreudigen) Wanderpokal wieder in unser Vereinshaus zurück. Wir 

bedanken uns bei unseren freundlichen Gegnern für die Ausrichtung des Turniers und dem Richter für die tollen Parcours. 

Für ihre tatkräftige Hilfe zu unserem Sieg danken wir den unterstützenden Vereinen aus Schönstedt, Sundhausen und 
Camburg und natürlich unseren eigenen Mitgliedern.  

Liebe Leipziger, seid nicht traurig. Nun bleibt der Pokal bei uns und im nächsten Jahr gibt es einen Neuen, der vielleicht 

lieber zu euch möchte. 

Auf die Plätze, fertig und hopp! 
16. & 17. September 2017 

Wie auch in den letzten Jahren rief der HSV Gotha e.V. am 3. Septemberwochenende zu seinem alljährlichen Agility-

Turnier. Viele motivierte und fröhliche Sportler folgten dem Ruf, um sich in den verschiedenen Leistungsklassen zu 

messen. Ähnlich wie das Wetter, waren auch die Parcours abwechslungsreich und sorgten für viel Freude und Spannung. 
Wir bedanken uns noch einmal herzlich beim Richter Oliver Gustke. Sowohl am Samstag auch als am Sonntag waren alle 

Teilnehmer mit viel guter Laune dabei und wo man hinsah, waren fröhliche Gesichter. Selbst wenn es mal nicht nach Plan 

lief, ließ sich niemand entmutigen. Am Ende gab es wieder schöne Pokalgläser und Sonderpreise zu vergeben. Wir 

hoffen, dass wir euch im nächsten Jahr alle wieder gesund und munter zu unserem Turnier begrüßen dürfen. 

Einen speziellen Dank richten wir an Herrn Matthias Hey, welcher unserem Verein eine schöne Spende überreichte. 

Landesturnier erfolgreich absolviert! 
15. Juli 2017 

Die Starter des HSV Gotha e.V. traten beim Rally Obedience Landesturnier Thüringen 2017, welches durch den HSV Tor 

zum Hainich e.V. ausgerichtet wurde, in drei von fünf Leistungsklassen an. 
Durch Leistung überzeugend, konnten sie in allen besetzten Leistungsklassen mindestens einen Podiumsplatz für den 

Verein erlaufen. 

Wir gratulieren zu den überzeugenden Ergebnissen und möchten besonders Claudia Stelter mit Caipi herausstellen, 

welche als Landessiegerin aus dem Turnier hervorging.  

Vielen Dank an Manuela Heublein und den HSV Tor zum Hainich e.V. für einen schönen Turniertag! 

Obedience SGSV Meisterschaft 2017! 
2. Juli 2017 

Im Anschluss der feierlichen Eröffnung fanden am Samstag, unter den strengen aber fairen Augen der Richterin Manuela 

Babenschneider, die Gruppenübungen der Klassen 1-3 statt. Nach dieser ersten Prüfung hieß es erstmal verschnaufen. In 
gemütlicher Runde fand am Abend, bei Pizza und leckeren Nudelgerichten, ein reger und lustiger Austausch von 

Erfahrungen und Hundegeschichten statt. Es wurde bis spät in die Nacht gefachsimpelt und gelacht. 

Der Sonntag stand im Zeichen der Einzelübungen und verlangte den Teams so einiges ab. Auch wenn nicht alle ihr 

gestecktes Ziel erreichten, war die Stimmung prima und so manchen Lauf musste man, auf Grund der vom Hund 

gezeigten Kreativität, beschmunzeln. 

Bei einer gebührenden Siegerehrung fand die Meisterschaft ihr Ende und wir konnten, mit großer Begeisterung für alle 
Teams und allerbesten Glückwünschen, die Sportler und Hunde verabschieden. 

Wir gratulieren allen Startern und Siegern zu ihren tollen Leistungen. 

Besonders natürlich den Nachwuchssiegern und zum Titelgewinn „SGSV Meisterin 2017“ Ina Hanemann mit ihrem Hund 

Bradley! 

Herzlichen Danken an Manuela Babenschneider, Andrea und Frank Hennig, Susi Tauer und natürlich den vielen Helferlein 

des Vereins, welche unermüdlich damit beschäftigt waren, die Meisterschaft zum gelungenen Event werden zu lassen! 

Vielen Dank! 



Rally Obedience im Doppelpack! 
21. Mai 2017 

Iris Pürkel hatte neben dem ein oder anderen kniffligen Parcours auch Sonne und blauen Himmel in ihrer Richtermappe. 

Dies erfreute, nach Regen und Sturm bei den Vorbereitungen, alle Beteiligten und sorgte für gute Laune! 

Geprägt von tollen Läufen und überzeugenden Ergebnissen, ließen wir den Samstag in gemütlicher Runde und einem 
kleinen Lagerfeuer ausklingen. 

Am Sonntag standen nicht nur die Starter unter besonderer Beobachtung, denn die Parcours kamen an diesem Tag von 

Karin Priehäußer, welche gerade ihre Anwartschaften zur Wertungsrichterin absolviert. Mit nicht weniger sehenswerten 

Läufen und Wertungen ließen wir den zweiten Turniertag bei Kaffee und Kuchen ausklingen. Wir danken auf diesem 

Wege nochmals herzlichst Iris und Karin, den Startern aus nah und fern und natürlich den helfenden Händen des HSV 

Gotha e.V., welche sowohl im Vorder- als auch im Hintergrund alles für ein gelungenes Turnierwochenende getan haben. 
Herzlichen Dank auch an euch! 

Motivation pur im Agi Parcours! 
12. Mai 2017 

Beste Wetterbedingungen schafften eine gute Grundlage für unser Seminar mit Nicole Büchner. Die Teams setzten 

Bekanntes um, lernten aber auch so einiges Neues hinzu. 

Nicole konnte mit ihrer motivierenden, lebensfrohen und immer gut gelaunten Art die letzten Reserven von Mensch und 

Hund herauskitzeln und aus so mancher "Laufente" einen Läufer machen. 

Für alle Beteiligten war es ein sehr schönes, sportliches, lehrreiches, aber auch vor allem sehr lustiges Wochenende an 

das wir gerne zurückdenken. Es schreit förmlich nach einer Wiederholung. 
Vielen Dank Nicole! 

Ab heute nur noch mit BH! 
14. April 2017 

Bevor die Eiersuche beginnen konnte, mussten sich sechs unserer Hundesportler dem strengen Blick des 

Leistungsrichters stellen. Ziel des Tages war die erfolgreiche Abnahme der Begleithundprüfung. 

Die förmlich greifbare Anspannung der Prüflinge konnte unser Leistungsrichter Andreas Rinnert, durch seine ruhige und 

besonnene Art, ein wenig dämpfen. Trotz dessen kam es vereinzelt zu zittrigen Knien und verlorener Sprache. 

Das Ergebnis des Tages – alle sechs Teilnehmer durften sich den zur Verfügung gestellten BH teilen! 

Wir gratulieren den Prüflingen und wünschen ihnen weiterhin viel Erfolg und Freude in der Hundeausbildung. 
Zum Abschluss möchten wir uns nochmals herzlichst bei Andreas und unseren Helfern bedanken. 

Herzlich Willkommen 2017! 
1. Januar 2017 

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

Wenn ihr euch noch einmal über unser Jahr 2016 erkundigen möchtet, schaut einfach im Themenbereich „Chronik“ 

vorbei. 

Da der Terminplan für das Jahr 2017 weiterhin wachsen wird, lohnt es sich von Zeit zu Zeit einen Blick zu riskieren.

Hundesportverein HSV Gotha e.V.


