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Gebrauchshundeverein  
Mittelfranken e. V. 

Jahrgang 5, Ausgabe 3 

V.i.S.d.PG:      1. Vorstand: 
         Dietmar Klaski 
         A 16 
          91452 Kirchfarrnbach 

 

Langenzenn, 16.06.2018 
 
Für 13 Uhr ist der Start der Vereinsmeisterschaft des GVM terminiert. 11 Teilnehmer 
hatten sich angemeldet.  
Ausrichter DaF begrüßt die Wettkämpfer mit ihren Hunden und schreitet gleich zur Tat.  
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Es waren 6 Übungen 
angekündigt. 1 bis 5 zur 
Wertung und Übung 6, 
sozusagen als 
Bonusübung, die nur 
gewertet wird, falls es 
im vorangegangenen 
Wettkampf zu einer 
Pattsituation im 
Ranking kommen sollte.  
Die Inhalte waren vorab 
bekanntgegeben 
worden. Es handelte 
sich dabei um die 

Themen des Fortgeschrittenentrainings der letzten Monate. Diese Entscheidung hatte 
natürlich zwei Seiten. Wer regelmäßig am Training teilnimmt, hat einen entscheidenden 
Vorteil. Wer nicht kann sehen wie er zurechtkommt.  
Es ist anzunehmen, dass der Grund, so zu verfahren, in dem Versuch begründet war, 
Trainees zur regelmäßigen Trainingsteilnahme zu motivieren. Ob er tauglich war, wird die 
Zukunft zeigen.  
 

(Anm. d. Red.: „Und wos issn mid denni, däi nidd immer zu Dräning kimma könna? Walls 
wos ärbern mäin oder sunsd verhinded sinn. Odder annere Dräiner, däi gleichzeitich 
Dräining hom. Iich bersöhnlich hädds nid su gmachd. Also schon die Inhalte vom Dräning 
gnumma, obbä nidd vuurher exblizid kommuniziert!  
Hossd ja gesehng wos äs Ergebnis waar. Der Präsi zum Beischbiehl hat Sonderschichdn 
gschuum um änn Leo änn Feinschliff zu verbassn! Obbä iich bin ja  nid der Endscheider. 
Also Maul haldn und wechduggn *kichert!“) 
 

 

Übung 1 – der Hund geht „bei 
Fuß“ und bleibt bei 
Geschwindigkeitswechsel in 
seiner Position.  Nach der 
Wende wird er ins „Platz“ 
gelegt und dann aus der Distanz 
abgerufen.  
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Übung 2 - Der Hund muss 
auf Kommando aus der 
Distanz über die „A–Wand“ 
gehen und zurückkehren, 
Vorsitzen und ins Fuß/Sitz“. 
 

 

Übung 3 – „Slalom“ um 
Pylonen mit dem Hund „bei 
Fuß“ …   
 

 

Übung 4 – der Hund wird 
über einen größere Strecke aus 
dem „Platz“ abgerufen und 
muss aus vollem  Lauf , in 
einer vorab markierten Zone, 
wieder ins „Platz“. Er wird 
dann erneut abgerufen, muss 
vorsitzen und dann ins „Fuß 
/Sitz“. 
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Übung 5 – der Hund wechselt beim 
Gehen alle 15 Schritte auf 
Kommando die Seite und geht dort 
…  
 

Damit war die eigentliche Ausscheidung erledigt. Aber es gab noch eine Bonusübung 
für den Fall, dass zu diesem Zeitpunkt unter den Wettstreitern Punktegleichstand 
geherrscht hätte. Wie sich herausstellte eine weise Entscheidung. Zwischen Manfred 
und DlF gab es nämlich einen solchen …  

 

Bonusübung – der Hund 
muss aus der Distanz  
unter den „Tisch“ und dort 
„Platz“ machen … abrufen, 
vorsitzen und ins „Fuß“ …  
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Ranking und errichte Punkte (max. 250 Punkte möglich) :  
 
11. Platz   Eva mit Luis  86 Pt. 
 
10. Platz  Martin mit Scotti  95 Pt.  
 
9. Platz  Simone mit Buxx  102 Pt. 
 
8. Platz   Ilse mit Odess  155 Pz.  
 
7. Platz  Renata mit Mex  178 Pt. (Vorjahressieger) 
 
6. Platz  Ann-Marie mit Cosimo 184 Pt.  
 
5. Platz  Chris mit Ikarus   192 Pt. 
 
4. Platz  Dani mit Nando  214 Pt. 
 
3. Platz  Didi mit Leopold  217 Pt.  
 
2. Platz   Manfred mit Cora  228 Pt.  
 
1. Platz  DlF mit Hanni  228 Pt.  
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Interview mit dem Vereinsmeister 
2018, geführt vom Red.: 
 
Red.: „Äschdamool herzlichen 
Glückwunsch zum Sieg!“  
 
DlF: „Herzlichen Dank“. 
 
Red.: „Hädds des um Aans dacht, dass 
däss Ergebnis suu ausfällt?“ 
 
DlF: „Nö, ganz sicher nicht. Ich weiß 
zwar, dass der Hanni ne stabile Leistung 
abliefern kann, aber die anderen 
Teilnehmer sind ja schließlich auch nicht 
auf der `Brennsuppm` daher 
geschwommen. Gut -  dass Eva mit Luis 
nicht auf den vorderen Plätzen zu 
erwarten war, war durch die lange Pause 
und das Handikap wegen der OP zu 
erwarten. Das gilt auch für Simone, sie hat 
ja erst ein oder zweimal mit den 
Fortgeschrittenen trainiert.  
Aber die meisten anderen Teilnehmern 
hatten eigentlich schon das Potential sich 
ganz weit vorne zu platzieren. Ich denk an 
den Didi, Renata, Manfred und auch 
Chris und Dani, oder Ilse.  Die liefern im 
Training immer eine solide Leistung ab 
und man musste mit ihnen rechnen.“ 
 
Red.: „Woss hattn dann häit den 
Unterschied ausgmacht?“ 
 
DlF: Ja keine Ahnung! Tagesform 
vielleicht? Der Hanni war auch nicht 
besser als sonst. Bei der `Platz-Übung` in 
der `Box ` hat er heute sogar ne 
schlechtere Leistung abgeliefert als sonst. 
Es kann letztlich also nur daran gelegen 
haben, dass die Konkurrenz ihr Potential 
nicht abrufen konnte.  Beim Dietmar lag 

es vielleicht auch mal wieder daran, dass 
er seine Emotionen nicht im Griff hatte. 
Hat der DaF bei der Siegerehrung ja auch 
so angemerkt.“ 
 
Red.: „Wäi hassdn di Aufgabmschdellung 
und di Durchführung im Allgemeinen 
gfundn? 
 
DlF: „Der Vize hat wieder mal ganze 
Arbeit geleistet. Kann man ihn nur für 
loben. Die Aufgaben waren, wie 
angekündigt, allgemeine Trainingsinhalte 
und ich finde er hat die Veranstaltung 
souverän über die Bühne gebracht. Ich 
bedanke mich jetzt mal im Namen aller 
Teilnehmer bei ihm dafür!“ 
 
Red.: „Meechäsd sunnsd nu woss 
oomergn?“ 
 
DlF: Was mir gefallen hat war die 
Tatsache, dass auch Leute teilgenommen 
haben denen von vorne herein klar war, 
dass es unwahrscheinlich ist, sich weiter 
vorne zu platzieren. Also einfach aus 
Spaß an der Freude und am Miteinander. 
Das respektiere ich sehr und ich ziehe 
anerkennend meinen Hut!“  
 
Red.: „Dange fürs Interview!“ 
 
DlF: „Gerne.“ 
 
 

♠ 


