
2019 … 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.

Zeit um DANKE zu sagen! 
31. Dezember 2019 

Nur noch wenige Stunden trennen uns vom neuen Jahr und so möchten wir die Zeit nutzen DANKE zu sagen! 

Danke an alle die uns dieses Jahr begleitet haben! 

Danke an alle die uns dieses Jahr unterstützt haben! 
Danke an alle die wir dieses Jahr als Gastgeber begrüßen durften! 

Danke an alle die diesen Verein zu dem machen der er ist - DANKE an die Mitglieder des HSV Gotha e.V.! 

Wir wünschen allen Zwei- und Vierbeinern einen schönen Jahreswechsel und einen gelungenen Start ins neue Jahr! Wir 

freuen uns bereits jetzt, auch im kommenden Jahr viele tolle Momente mit euch verbringen zu dürfen! 

Auswärtssieg! 
5. Oktober 2019 

Ein kleines Team des HSV Gotha e.V. besuchte am Samstag das Agilityturnier beim Hundesportzentrum Niederroßla und 

erreichten mit 5 Hunden gleich 9 Platzierungen. Unser Matthias mit seiner Mayra lief bei dem dritten Start in der A1 einen 
null Fehler Lauf und somit die letzte Quali zum Aufstieg in die A2. 

Unseren Siegern herzlichen Glückwunsch! 

Agi beim HSV Gotha e.V. – es gewinnt nicht immer der Beste! 
22. September 2019 

Dieses Wochenende öffnete der HSV Gotha e.V. seine Tore für Agi-Sportler aus dem gesamten Bundesgebiet und 

begrüßte bekannte als auch neue Gesichter zu seinem alljährlichen September-Turnier. 

Die angereisten Starter durften sich bei herrlichem Spätsommerwetter auf abwechslungsreiche und anspruchsvolle 

Parcours freuen, die in diesem Jahr durch Dirk Patermann gestellt wurden. 

Schöne und spannende Läufe bannten die Zuschauer am Parcoursrand und führten sowohl zu kleinen als auch großen 
Erfolgen. Wer ein wenig Luft hatte oder Entspannung benötigte, konnte sich auf der Vereinsterrasse niederlassen und aus 

dem reichhaltigen Angebot unserer Küche wählen. 

Eine besondere Überraschung offenbarte sich bei der Siegerehrung des zusätzlich angebotenen Spiels. Der 

Hauptgewinn, eine Agilityhürde, wurde nicht dem schnellsten Team mit den wenigsten Fehlern überreicht, sondern dem 

Team das die meisten Stangen fliegen ließ – Übung macht den Meister!
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Wir möchten uns bei allen für zwei schöne Turniertage und gemütliche Abende bedanken und hoffen auf ein Wiedersehen 

im kommenden Jahr. Besonders bedanken möchten wir uns bei unserem Richter Dirk und natürlich den vielen Helfern, 

ohne die ein solches Wochenende nicht möglich gewesen wäre! 

Neustarter – Dauerläufer – Aufsteiger! 
23. Juni 2019 

Insgesamt sieben unserer Sportfreunde und Sportfreundinnen waren dieses Wochenende beim Hundesportverein SV OG 

Erfurt e.V. zu Gast. Als Teilnehmer bei dessen Agility Turnier vertraten sie den HSV Gotha e.V. in vier von fünf 

Leistungsklassen und konnten mehrere Podiumsplätze für sich und somit auch für den Verein erlaufen. Besonders 

erfreulich ist der gelungene Turnierstart von Hündin Lina und der Aufstieg von Anja mit Yuna in die A3. 

Wir Gratulieren herzlichst und wünschen allen weiterhin viel Erfolg in ihrer jeweiligen (neuen) Leistungsklasse! 

Erneut BH gesucht und gefunden! 
22. Juni 2019 

Nach der erfolgreich durchgeführten Begleithundprüfung zu Ostern traten heute erneut vier Teams auf dem Gelände des 
HSV Gotha e.V. an. Sie stellten sich dem Urteil von Dirk der als Leistungsrichter anreiste und nur schwerlich die 

Nervosität einzelner Prüflinge zügeln konnte. 

Schlussendlich konnten zwei Teams ihre Begleithundprüfung erfolgreich ablegen und zwei weitere ihre bereits erworbene 

bestätigen. 

Herzlichen Dank an Dirk für das kurzfristige zur Verfügung stehen und Selina, Matthias, Nancy und Solveig gratulieren wir 

zur bestandenen Prüfung! 

  
Der richtige Weg durch den Parcours! 
16. Juni 2019 

Einen Agility Parcours zu bewältigen ist nicht immer einfach und manchmal ist der gedachte Weg auch nicht der beste für 
das entsprechende Team. Auf der Suche nach Lösungen halfen am 15. & 16.06.2019 Conny und Robert Schmidt, die als 

Seminarleiter beim HSV Gotha e.V. gastierten. Mit Ruhe und Engagement stellten sie sich auf die einzelnen Teilnehmer 

ein und schafften so für jeden die entsprechende Herausforderung. Sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene konnten in 

den zwei Tagen Neues lernen, Bekanntes auffrischen und Hausaufgaben erkennen. 

Gemütlichkeit bis in die Dämmerung und ein gemeinsamer Grillabend der Teilnehmer rundeten das Seminarwochenende 

ab. 

Herzlichen Dank an Conny und Robert für die Durchführung und natürlich an unsere Sportfreunde Ronald und Simone für 
das Sorglospaket „Seminar +“ inklusive der A (Anfangen) bis Z (zu Ende bringen) Betreuung! 

Rally Obedience im Doppelpack! 
2. Juni 2019 

An zwei aufeinander folgenden Prüfungstagen durften wir dieses Wochenende viele altbekannte und neue Gesichter zum 

Rally Obedience beim HSV Gotha e.V. begrüßen. Bei schönstem Wetter konnten wir zusammen mit Startern und 

Besuchern eine schöne Zeit verbringen und uns von den Leistungen der Teams, welche zum Teil 100 Punkte ins Ziel 

brachten, überzeugen. Für die entsprechende Abkühlung der Hunde sorgten Wasserbecken – für die der Hundeführer 

leckere Eisbecher mit frischen Erdbeeren. 

Wir Danken unserer Richterin Angelika und den beiden Anwärterinnen Christine und Heike, welche schöne aber auch 
anspruchsvolle Parcours mitbrachten! Der Sonne und Hitze trotzend ließen sie jedem Team die notwendige 

Aufmerksamkeit zukommen und gestalteten die entspannte Atmosphäre des Wochenendes mit. 

An dieser Stelle nochmals ein herzlicher Dank an die, für die gelungene Durchführung mitverantwortlichen, helfenden 

Mitglieder und Nicht-Mitglieder des HSV Gotha e.V.! Den angetretenen Teams gratulieren wir zu den gezeigten Leistungen 

und errungenen Platzierungen! 

  
Lernen wie der Hund lernt! 
11. Mai 2019 

Heute waren Claudia und Sascha als Multiplikatoren für den HSV Gotha e.V. im Leistungszentrum des DVG e.V. in Hemer 
und nahmen hier an der Fortbildung „Wie Hunde lernen“ teil. 

Frau Dr. Beate Scheffler brachte als Referentin den Teilnehmern die Lernpsychologie des Hundes näher und unterstrich 

die theoretischen Aspekte durch praktische Übungen. 

Die hierdurch gewonnenen und aufgefrischten Erkenntnisse fließen in die stetige Weiterbildung unserer Übungsleiter ein, 

denn nur wer weiß wie ein Hund lernt kann diesem auch was lehren bzw. den Hundeführer hierzu anleiten.



Klasse Teams - klasse Ergebnisse! 
4. Mai 2019 

Am 4. Mai fand in Ketschenbach die Bayerische Landessiegerprüfung im Agility statt. 

Bedingt durch Schnee auf der Fahrt und Frost in den Nächten vor Ort gingen von den sechs gemeldeten Teams des HSV 

Gotha e.V. nur drei an den Start. 
June holte mit Matthias den Titel "Landessieger Klasse 1 large", Yuna errang mit Anja den Titel "Landessieger Klasse 2 

medium" und Sim gelang wegen eines nicht runden A-Laufes Rang 4 in der Klasse 3 medium. Sim konnte sich damit ein 

Ticket für die DVG-Masters im November sichern! 

Die Möpse sind los! 
1. Mai 2019 

Zu Gunsten des thüringer ASB-Wünschewagens lud Christin M. zum Mopstreffen auf das Gelände des HSV Gotha e.V.. 

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! 

  
Eier im Parcours! 
21. April 2019 

Passend zum Osterfest fanden die Teilnehmer der heutigen RO-Gruppe einige Überraschungen im Trainingsparcours. 

Neben Eierlauf und dem gezielten Wurf von Eiern mussten Tricks vorgeführt und besondere Aufgaben erfüllt werden. 
Eine entspannte und nicht ganz so ernst gemeinte Trainingseinheit die die Teilnehmer vor Herausforderungen stellte und 

viel Spaß brachte! 

  
BH gesucht und gefunden! 
20. April 2019 

Bevor die Eiersuche zu Ostern beginnen konnte mussten sich sieben 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 R., 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 sieben 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. 

  
Für die nächsten 4 Jahre! 
14. April 2019 

Bei der heutigen Jahreshauptversammlung des HSV Gotha e.V. wurde dessen Vorstand neu gewählt und so die Weichen 

für die nächsten vier Jahre gestellt. Unsere bisherige Schriftführerin stand für eine weitere Amtszeit nicht zur Verfügung, 

so musste dieses Amt neu besetzt werden. Die Inhaber der übrigen Vorstandspositionen wurden in ihren Ämtern bestätigt. 

Wir danken allen Mitgliedern für das Vertrauen in uns als Vorstand. 

Dem scheidenden Vorstandsmitglied Anja A. möchten wir als Verein unseren Dank aussprechen und wünschen dem 
neuen Schriftführer Matthias G. zugleich viel Freude bei der Vorstandsarbeit. 

Debüt im DVG geglückt! 
24. Februar 2019 

Heute erfolgte das Debüt des HSV Gotha e.V. im neuen Verband - dem DVG. 

Mit sechs startenden Teams konnten wir außer der Seniorenklasse für alle Startklassen Teams zur Rally Obedience 

Landesmeisterschaft Bayern des DVG melden. Für fast alle Hunde war es der erste RO-Start auf Teppichboden in einer 

Halle. 

Claudia wurde mit June Landesmeisterin in der Klasse B, Anke mit Thales verpasste den Titel der Landesmeisterin in 
Klasse 1 nur ganz knapp und konnte sich den Vize-Landesmeister sichern! 

Die Mannschaft hatte einen gelungenen Turniertag bei sonnigem Wetter, wir freuen uns auf weitere so gut organisierte 

Veranstaltungen! 



Hundesportverein HSV Gotha e.V.

Herzlich Willkommen 2019! 
2. Januar 2019 

Mit dem Wechsel in den DVG startet das Jahr 2019 für den HSV Gotha e.V. mit einer großen Veränderung. Nicht 
verändert hat sich hingegen die Vorfreude auf ein schönes und ereignisreiches Jahr mit euch! 

Der Terminplan des HSV Gotha e.V. hat bereits Form angenommen und wurde mit Leben gefüllt. Im Themenbereich 

"Termine & Zeiten" könnt ihr euch über bevorstehende Veranstaltungen und den allgemeinen Trainingsbetrieb informieren. 

Natürlich wird dieser Bereich immer wieder ergänzt und überarbeitet - also von Zeit zu Zeit einen Blick riskieren.


