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Editorial

LIEBE VDSVGEMEINDE,

nach langer, entbehrungsreicher Zeit ist es wieder soweit, Ihr habt
eine neue Ausgabe des „Husky“ in Euren Händen! Es gibt sie
noch die Menschen, die trotz aller Medialisierung etwas Fühlbares
in ihren Händen haben, etwas Gedrucktes vor Augen sehen und
sich an anschaulichen Bildern und Berichten erfreuen wollen.

Vielen Dank an die „Re
daktionsleitung“ Sonja
Merbach, die in erster Li
nie die vielen Artikel ak
quiriert hat. Ein
ansehnlicher bunter
Strauß von Berichten und
Erlebnissen rund um den
Schlitten und Zughunde
sport in und um unseren
Verband ist zusammen
gekommen, dafür herzli
chen Dank an alle
fleißigen Schreiber!

Der Husky kann und soll
weiterleben, laut Kon
gressbeschluss möglichst
2x jährlich.

Das hängt natürlich auch

davon ab, wieviel Interes
se am Inhalt und Erschei
nungsbild seitens der
Mitglieder besteht und
wieviel Motivation und
Wille zur Mitarbeit sich
entwickeln kann. Wir
wünschen allen Lesern
viel Vergnügen bei der
Lektüre, auf dass jeder
das finden möge, was
ihn/sie interessiert, er
freut, amüsiert oder zur
Diskussion anregt.

Im Sommer ist es auch
bereits wieder soweit und
das Präsidium des VDSV
steht zur Wahl. Liebe
Mitglieder, macht Euch im
Vorfeld Gedanken, wer

Eure Interessen im Ver
band vertreten könnte, so
dass am Verbandskon
gress alles sachlich und
demokratisch seinen Weg
nehmen und der VDSV
mit Schwung in die
nächste Periode starten
kann.

Mit den besten Wünschen
für eine schöne und ge
lassene Sommerzeit, be
vor es wieder im
ereignisreichen Herbst in
die nächste Saison geht,
für das Präsidium des
VDSV

WERNER SCHAUB (VIZE
PRÄSIDENT)
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DM in Todtmoos 2017

MEHR ALS 10.000 ZUSCHAUER
BEI DEUTSCHER MEISTERSCHAFT

VON DENNY CONRAD

„Jede Lache, so wott s mi
dunke, isch für d Seel en Sun
nefunke“ heißt es in einem Ge
dicht der Todtmooser
MundartDichterin Erika Buhr.

Und ja, wenn man am Sonn
tagabend in die Gesichter der
vielen Organisatoren, Helfer und
Musher sah: da konnte man es
deutlich sehen, das Lächeln,
welches die Anspannung der
letzten Tage verschwinden ließ.
Denn die DM in Todtmoos war
eine rundum gelungene Veran
staltung. Es gab viel Lob, von
Mushern und Zuschauern glei
chermaßen. Und auch der VDSV
stellte klar: die Vergabe der DM
an Todtmoos war eine gute
Entscheidung. Im Jahre 1975
gingen in Todtmoos die ersten
Gespanne an den Start, damit
ist das Rennen eines der ältes
ten in Europa. In über 40 Jahren
Renngeschichte hat sich Todt
moos fest in der Schlittenhun

deszene etabliert.
Aber kein Grund, sich darauf

auszuruhen. Für die DM wurde
der StakeOutBereich erweitert
und einige Strecken modifiziert.
Erstmals wurde auch der Orts
kern in das Renngeschehen mit
eingebunden. So konnten am
"Alten Kurpark" Besucher selbst
ein Gespann lenken und am
"Neuen Kurpark" lockte ein klei
ner Wintermarkt mit zahlreichen

Angeboten. Und natürlich bebte
auch in diesem Jahr die Wehra
talhalle beim fast schon zur Tra
dition gewordenen Country
Abend mit der Gruppe „South
bound“.

Am Freitagabend startete eine
Fackelwanderung von der Tou
ristInfo zum Rennareal, an der
bereits 300 begeisterte Gäste
teilnahmen. Wer mehr über den
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Schlittenhundesport wissen
wollte, konnte sich anschlie
ßend im Gemeindezelt umfas
send darüber informieren. Bei
Lagerfeuer und Glühwein
konnte man die perfekte Win
terlandschaft auf sich wirken
lassen.

Das Teilnehmerfeld versprach
einen spannenden Wettkampf.
Die amtierenden Welt Europa
und Deutsche Meister zeigten
sich am Start, viele Nationen
waren vertreten, darunter so
gar Musher aus Norwegen und
Schottland. Erwähnt werden
sollte auch das größte Skijö
ringStarterfeld der vergange
nen Jahre überhaupt. Und
wann hat man es schon mal
gesehen, dass es in der offe
nen Klasse SPU mehr Mel
dungen gab als in der
kleineren Kategorie SP8.

So war die mediale Aufmerk
samkeit natürlich groß. Radio
und Fernsehteams von ZDF,
SWR und NDR gaben sich die
Klinke in die Hand. Doch auch
zahlreiche Zuschauer folgten
dem Ruf, die Deutsche Meis
terschaft hautnah zu verfol

gen. Mehr als 5000 Gäste, so
viele wie schon lange nicht mehr,
pilgerten an jedem Renntag nach
Schwarzenbach zum Fuß des
Scheuerkopfs. Bei traumhaftem
Winterwetter mit Sonnenschein
feuerten sie die Teams begeistert
an. Leider hatte das gute Wetter
auch seine Schattenseite. Auf
Grund der Temperaturen musste
der Trail für die Gespanne der
SPU und am Sonntag auch der
SP8 etwas verkürzt werden.

Den Titelkämpfen tat dies je
doch keinen Abbruch. Richtig
spannend wurde es in der Klasse
SP6. Uwe Radant, als Favorit für
den DMTitel, wollte sich auch
den Gesamtsieg holen und
musste sich mit Fabio Stettler
aus der Schweiz und mit Sissel
Wolf Mølmen aus Norwegen aus

einander setzen. Nach dem ers
ten Lauf trennten diese 3 Ge
spanne insgesamt nicht einmal
20 Sekunden. Am Ende musste
sich Uwe Radant dem Schweizer
geschlagen geben, konnte aber
seinen zweiten Gesamtplatz mit
der Haaresbreite von 4 Sekunden
behaupten und wurde somit
Deutscher Meister vor Birgit
Kostbahn. Den Titel der reinras
sigen 6er holte sich Andreas Bir
kel vor Christof Diehl.

Knapp war die DMEntscheidung
auch in SP2. Am ersten Tag fuhr
Axel Reichert fast eine Minute auf
den Zweiten Marcel Gürnth her
aus. Doch der blies zum Angriff.
In einem furiosen zweiten Lauf
kam er bis auf 6 Sekunden an
Axel heran, doch es reichte nicht
ganz  Vizemeister hieß es für ihn
am Ende. Axel Reichert unter
strich seine gute Form, indem er
auch in der Wertung der Rein
rassigen ganz oben stand. Ann
Kathrin Schmidt schaffte es trotz
besserer Zeit im zweiten Lauf
nicht an ihm vorbei. Bei den Ski
jörern konnten Ursula Steeb und
Lorenz Frech bereits am ersten
Tag ein Polster schaffen, welches
Ihnen am Sonntag nicht mehr zu
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nehmen war.
Keine Überraschung gab es in

der Kategorie SP8: Herbert
Hiermeier siegte. Bei den Rein
rassigen gewann Angelika Merkel
vor Jürgen Stolz.
Auch in der SPU waren an der

Spitze keine unbekannten Mus
her zu finden. Tom Andres, Rudi
Ropertz und Detlef Oyen fuhren
um den Titel. Das Ergebnis lau
tete schließlich genau in dieser
Reihenfolge. Der reinrassige
DMTitel SPU ging an Christof
Diehl vor Lars Rübenkamp.

Dass im Hundesport die Teil
nehmer nicht blind vor Ehrgeiz
nach Bestzeiten hetzen, zeigte
sich in der Klasse SP4. Nach
dem ersten Renntag lag Karin
GruberPestel nur 19 Sekunden
hinter einem DMPodestplatz.
Auch der Vizetitel wäre mit Glück
noch drin gewesen. Als im
zweiten Lauf jedoch eine andere
Teilnehmerin einen Unfall erlitt,
warf sie ohne zu zögern alle

Ambitionen von Bord und sprang
zu Hilfe. Und das nicht zum ers
ten Mal in dieser Saison, wie man
hörte. Aus diesem Grund wurde
Karin GruberPestel ein FairPlay
Ehrenpreis verliehen.

Den Titel holte sich Marc Axt
mann vor Birgit Kostbahn und bei

den Reinrassigen siegte Roland
Sum vor Dagmar Wojcik. Dass
die DM nahezu reibungslos über
die Bühne ging, ist vor allem das
Verdienst der zahlreichen uner
müdlichen Helfer, das stellte
das Rennleiterduo Michael
Ruopp/Christof Diehl und Bür
germeisterin Janette Fuchs noch
einmal klar. Ohne das Zusam
menspiel von Gemeinde, Berg
wacht, Skiclub und Feuerwehr
sowie dem Team des SSBW wäre
dieser Event nicht möglich ge
wesen.

Wer nicht dabei war oder wer
wiederkommen möchte, der
kann sich auf das nächste Ren
nen 2018 in Todtmoos freuen.
Ein Schlittenhunderennen haut
nah zu erleben, ist ein beson
deres und faszinierendes
Ereignis, das auch im nächsten
Jahr ganz sicher Jedem ein Lä
cheln ins Gesicht zaubert, den
Sonnenfunken für die Seele.
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VON CHRISTINE NICKEL

Die Mitglieder des SSNH waren in
der Saison 2016/ 2017 sehr ak
tiv und erreichten dieses Jahr mit
Ihren Hunden deutschlandweit
teils sehr beachtlichen Platzie
rungen. Aber auch an Rennen im
Ausland wie Niederlande, Schweiz
und Österreich waren die SSNH
Mitglieder sowohl mit dem Wagen
als auch mit dem Schlitten betei
ligt.

Über das Wetter anlässlich des
Ostercamp 2016 konnten wir uns

auch nicht beschweren, der liebe
Wettergott hatte im Gegensatz zu
2015 ein Einsehen mit uns.
Ebenso hatten wir auch während
des Sommerfestes 2016 mit in
trigierter Impfaktion hervorra
gende Bedingungen. Es herrschte
eine tolle Stimmung und es gab
abends wieder längere Sitzungen,
teilweise bis in den nächsten Tag.

Die Mitglieder des SSNH bedan
ken sich auch bei den Vereinen,
bei denen sie an den Trainings
camps teilnehmen durften.

Nordhessen
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Msc Kinder/ Nordhessen

Wir feiern unser 20zig jähriges
Bestehen 29.09.03.10.2017
zum Trainingslager in
Rothenschirmbach am Samstag
haben wir eine tolle
Countryband und werden es
krachen lassen! Am 30.09.2017
findet in diesem Rahmen unser

erstes MSC Jugendcamp mit
Better Mushing für Kinder,
Rollertraining und vielen mehr
statt.

Unser 1.Rennen in dieser
Saison ist die
Schlittenhundesportveranstaltu
ng in Elsholz am

21./22.10.2017
Alle Infos zu unseren
Veranstalungen findet Ihr auf
unserer Internetseite
www.schlittenhund.eu

MSC Kinder e.V
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EM Lauf

Europameisterschaft

VON GISELA KÖNIG (PRESSE FSSC)

Dem Fränkischen Schlitten
hundesportclub (FSSC) ist 2016
eine große Ehrung zuteil gewor
den: In Zusammenarbeit mit
dem Verband Deutscher Schlit
tenhundesportvereine (VDSV)
und der Word Sleddog Associa
tion (WSA) hat er Mitte Novem
ber die erste
Europameisterschaft Dryland für
reinrassige Schlittenhunde aus
getragen.

Monatelange Planung und
Vorbereitung waren notwendig,
um den insgesamt 203 Startern
aus ganz Europa auf der
Schönberger Heide bei Lauf an
der Pegnitz beste Voraussetzung

bieten zu können.
Viel Arbeit haben FSSCVorsit

zender Michael Matthes und sein
Vorstandsteam auf sich genom
men, um in Zusammenarbeit mit
den übergeordneten Verbänden
das Großevent auf die Reihe zu
bekommen. Die DrylandEM war
für den FSSC seit seiner Gründung
die größte Herausforderung, rich
tet er doch schon seit knapp 30
Jahren SchlittenhundeWagen
rennen in LaufSchönberg aus.
Die Idee für die EM wurde im Jahr
2015 geboren, als der FSSC in
Schönberg die Deutsche Meister
schaft Dryland veranstaltete. Lauf
ist ein traditionsreicher Rennort
mit hervorragender Logistik und
einem anspruchsvollen, aber auch
sehr schnellen Trail. Vorab darf

gesagt werden: Die Herausfor
derung wurde von allen Betei
ligten hervorragend gemeistert.

Bereits am Mittwoch vor dem
Rennwochenende trafen sich die
FSSCler in Schönberg. Wie
notwendig dieses frühe Eintref
fen war, zeigte sich, als wenig
später die ersten Starter anka
men. Leider spielte am Don
nerstag und Freitag vor dem
großen Event das Wetter ganz
und gar nicht mit: es regnete
nahezu ununterbrochen. Wer
gedacht hatte, es könnte nicht
schlimmer werden, hatte sich
getäuscht. Am Samstag, pünkt
lich zum Start begann es sogar
zu schneien. Aber die Nieder
schläge hörten noch am Sams
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ausgabe beim jeweiligen Team
leader an. Erstes Highlight war die
Eröffnungsfeier im Schein zahllo
ser Fackeln und die persönliche
Begrüßung aller teilnehmenden
Nationen. Ein Mitglied des Teams
Great Britain fungierte als Über
setzer, und der dritte Bürger
meister von Lauf, Thomas Lang,

selbst mehrfacher Teilnehmer in
Lauf, hielt eine tolle Eröffnungs
rede. Er war auch täglich per
sönlich vor Ort.

Nach einem langen Abend fol
ge der erste Renntag. Das Zeit
nahme Team zitterte: Wird alles
klappen? Und alle halfen zu
sammen: Starter, Sprecher,
Zeitnahme, Chip und Veterinär
Kontrolle arbeiteten Hand in
Hand. Es hätte nicht besser
funktionieren können – und das
bei einem europäischen Spra
chengewirr. Rennleiter Arnold
Petutschnig machte einen super
Job und agierte mit großer
Übersicht.

Die Laufzeiten am ersten Tag
waren sehr gut: Rund elf Minu
ten für die 5,2 Kilometer lange
Strecke. Das Rennen verlief
hervorragend, außer einigen
Materialschäden und kleinerer

EM Lauf

tag auf, und am zweiten Renntag
herrschte Kaiserwetter für ein
DrylandRennen: Morgenfrost
und Sonnenschein bei frostigen
Temperaturen.

Das StakeoutGelände füllte
sich am Donnerstag und Freitag
vollends, und die zahlreichen
Helfer hatten alle Hände vol zu
tun, um den Wünschen der
Starter nachzukommen. Ne
benbei galt es noch, über 200
Startertüten mit Startnummern
zu packen, Start und Zielbe
reich aufzubauen und die Stre
cke abzustecken.
FSSCZeugwart Alexander Dro
bek war unermüdlich mit seinem
Quad und stets einem Lächeln
im Einsatz.

Am Freitag dann die erste offi
zielle Zusammenkunft – das
TeamleaderMeeting. Dem
schloss sich die Startnummern
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Blessuren bei den Zweibeinern
gab es keine Ausfälle oder Ver
letzungen. Auch die Veröffentli
chung der Ergebnisse klappte
schnell und reibungslos, sodass
jeder eine Stunde nach seinem
Zieleinlauf sehen konnte, wel
chen Platz er belegte.
Ein weiteres Highlight: der Mus

herabend im großen Festzelt.
Ein Grillwagen war geordert wor
den, der mit 450 Hähnchen, Ha
xen und Rollbratenportionen
aufwartete. Nahzue alles wurde
abgeräumt, und jedem hat es
geschmeckt.

Der zweite Renntag bescherte
dann Kaiserwetter, sodass man
von nochmals schnelleren Lauf
zeiten ausgehen konnte. Dem
war auch so, und man sah im Ziel
fast ausnahmslos zufriedene
Musher.

Pünktlich fand die Siegerehrung
statt. Der FSSC hatte für sehr
schöne Medaillen und Urkunden
gesorgt. Außerdem gab es Fut

tersäcke für die drei Erstplatzier
ten. Kein Teilnehmer ging leer
aus. Zudem durften alle ihre
Startnummer als Andenken an
die gelungene EM behalten.
Den Nationencup bei der EM

gewann Frankreich mit vier ers
ten, jeweils zwei zweiten und
dritten Plätzen. Es folgten auf
den Rängen Russland und
Schweden. Teilnehmende Natio
nen waren: Deutschland, Öster
reich, Polen, Schweden, Finnland,
Russland, Belgien, Schweiz, Slo
wakei, Tschechien, Spanien, Itali
en, Litauen, Estland,
Großbritannien, Niederlande,
Schottland und Andorra.

Tolle Location  tolle Orga

Rückblickend kann gesagt wer
den, dass die erste DrylandEM
von WSA, VDSV und FSSC perfekt
organisiert wurde und abgelaufen
ist – geplant vom rührigen FCCS
Team mit viel Liebe zum Detail.
Hinzu kam eine hervorragende
Location. Im Sportlerheim des

FSV SchönbergLauf fand jeder
alle Annehmlichkeiten, die er sich
wünschte – vom WlanAnschluss
über Duschen und WC bis hin
zum Büro und einer hervorra
genden Küche.

Ein besonderer Dank gebührt
neben den Ausrichtern dem
Schirmherrn der Veranstaltung,
Armin Kroder, Landrat des Land
kreises Nürnberger Land, der
Stadt Lauf mit drittem Bürger
meister Thomas Lang. Ebenso
den Mushern für die bewiesene
Disziplin und großartige Kame
radschaft sowie natürlich den
vierbeinigen Hauptakteuren, die
an beiden Renntagen viele Zu
schauer ins Musherlager sowie in
den Start und Zielbereich lock
ten.

Das deutsche Team sicherte
sich bei der EM insgesamt zwölf
Medaillen. Erfolgreichster deut
scher Sportler war der zweifache
Europameister Axel Reichert
(DBMV1 und DSM1).
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Mühlberg in Thüringen

Sonnenschein und zahlreiche Gäste:
2. Auflage in Mühlberg

VON ANKE SCHILLERMÖNCH

Lange hat es gedauert, bis wir in
Thüringen wieder einen Rennort
für ein Wagenrennen gefunden
hatten. Im vergangenen Jahr
sind wir dann in Mühlberg fündig
geworden – direkt am Golfplatz.
Golf und Schlittenhunde – kann
das gut gehen? Ja – es kann...
Nachdem wir im vergangenen

Jahr einen Probelauf mit 20 Ge
spannen gestartet hatten, mel

deten sich zur 2. Auflage über 60
an. Der eine oder andere musste
dann doch absagen, aber mit
insgesamt knapp 60 Starts sind
wir mehr als zufrieden. Zufrieden
waren wir auch mit den zahlrei
chen Gaststartern. Immerhin
wollten wir das Wagenrennen in
unserer Region ins Leben rufen,
um wieder mehr Mitglieder zu
gewinnen.

Mit Gaststarts, Kinderrennen
und Infostand schien die Rech

nung aufzugehen. So fanden sich
neben den Dogscootern aus Er
furt weitere Thüringer in den
Startlisten, die ihr erstes Schlit
tenhunderennen gefahren sind.
Mit Maria Göhl und Sarah
Schneider starteten auch zwei
Neumitglieder des SSCT e.V. zum
ersten Mal in einem Rennen. Für
beide lief es richtig gut. Maria
absolvierte zum Kaderlehrgang in
Oberhof ihr Better Mushing und
startet mit Grönlanddame Jola
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im Wertungsfeld der Läufer, das
sie sogar gewann.

Neumitglied Sarah schnupperte
erst einmal als Gaststarterin rein,
ebenso wie Uwe Setzepfand und
Larissa Müller aus Sondershau
sen mit Ihren beiden Huskies.
Letztere sind noch keine Mitglie
der, denken aber über eine Mit
gliedschaft nach. Das jedenfalls
berichtete das MDRFernsehen
im Thüringen Journal in seinem
Beitrag über die zweite Auflage in
Mühlberg. Bei dieser wurden wir
auch dieses Mal wieder von der
Jugendfeuerwehr, dem Golfclub
und nicht zuletzt dem Hotel und

Restaurant „Taubennest“ unter
stützt. Die Jugendfeuerwehr
stellte die Streckenposten und
Hilfe bei der Kassierung der Ein
trittsgelder.
Der Golfclub empfing uns mit

offenen Armen. Ob StakeOut
Wiese, Dusche oder Gühwein an
Loch 18: Alles kein Problem. So
führte uns am Freitagabend eine
Fackelwanderung zu besagtem
Loch 18. Dort hatten Detlef und
Rolf die Kessel angeheizt mit
Kinderpunsch für die Kleinen,
Glühwein für die Großen mit ei
nem fantastischen Blick auf die
beleuchteten Drei Gleichen (für
die Nichteingeweihten: Drei ähn

lich aussehende Burgen in un
mittelbarer Nachbarschaft im
Thüringer Becken).
Wieder am Taubennest zurück,

brannte der Rost und die Kinder
freuten sich über Stockbrot.

An den beiden Renntagen er
wartete die Starter eine – zuge
gebenermaßen – anspruchsvolle
und abwechslungsreiche Strecke.
Die Kinder hatten Spaß beim
Kinderrennen, und für Gäste
stand ein Trainingswagen mit 6
Hunden zum Mitfahren parat.
Das nutzten auch der Wirt und
der Koch aus dem „Taubennest“
– und beide waren hin und weg,
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ebenso wie eine Dame, die im All
tag an den Rollstuhl gebunden ist.
Deren leuchtende Augen machten
denen der Kinder Konkurrenz, als
der Weihnachtsmann mit seinen
Ren(n)tieren um die Ecke bog.

Am Sonntag fanden dann auch
einige Zuschauer den Weg zum
Start und Zielbereich. Dank Nor
bert, der uns seit Jahren mit seiner
Beschallung unterstützt und unse
ren beiden Sprechern Gabi und
Rolf, sahen die Zuschauer nicht nur
tolle Teams, sondern erfuhren
auch einiges Wissenswertes über
unseren Sport.
Zur Siegerehrung hatten wir uns

bewusst dazu entschieden, keine
Pokale, sondern ein Andenken für
jeden zu spendieren. Das kam gut
an. So ziehen wir ein positives Re
sümee und freuen uns auf euch im
nächsten Jahr.

Danke an alle, die zum Gelingen
beigetragen haben – und das wa
ren viele, nicht nur die im Text Ge
nannten.
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Ostgrenze Europas

Schlittenhundesport an der
Ostgrenze Europas

VON KATHRIN HOFMANN

Als ich im Juli 2016 nach Estland
kam war hier noch Sommer und
an Zughundesport noch nicht zu
denken.

Durch einen guten Bekannten
bekam ich den Tipp, was hier
oben an Rennen veranstaltet
wird: der BalticCup. Mittlerweile
macht er Station in 5 Ländern:
Litauen, Lettland, Estland, Russ
land und Weißrussland. Letztes
Jahr gab es noch 2 Stationen an
denen ich teilnehmen konnte, in
Lettland und Estland. Am An
fang war der Plan nur in Estland
zu starten, da mich aber die
Neugier packte, meldete ich
auch für Lettland.

Das Rennen fand am 22./23.
Oktober statt, circa 4 Stunden

von Tallinn entfernt. Die Anmel
dung lief problemlos und über
haupt gab es alle Informationen
neben der Landessprache auch
in Englisch und Russisch. Zum
ersten Rennen reisten wir 4 ge
meinsam und waren Freitag
abend in unserer Unterkunft,
einer Schule. Vorher wollte ich
gern noch melden und wissen,
wo das Rennen genau stattfand,
aber leider war abends keiner
anzutreffen und der Stake out
sehr leer. Ich erfuhr dann auch
noch, dass das Rennen erst 13
Uhr startet und ich bis 11 Uhr da
sein müsste. Gut, erster Unter
schied zu den Rennen, die ich in
Deutschland gefahren bin.

Morgens nach dem Frühstück
packten wir alles ein und fuhren
10 Minuten zum Stake out. Dort
gab es eine tierärztliche Kon

trolle der Hunde, inklusive Chip
ablesen und einen Material
check. Dabei lernte ich auch,
das beim Scooter fahren die
Leine direkt am Roller sein muss
und nicht am Bauchgurt. Gut,
nachdem alles geklärt war, fand
um 12 Uhr die offizielle Eröff
nung statt.

Da ich die einzige Deutsche
war, war klar, wir fallen auf. Wir
unterhielten uns sofort gut mit
den einzigen Finnen, die auch in
Scooter 2 starteten. Das Ren
nen an sich war super, die Stre
cke total abwechslungsreich und
schnell. Am ersten Tag kam ich
gleich zu spät zum Start, da
meine Uhr und die Rennuhr wohl
nicht dieselbe Zeit hatten…
nichts desto trotz fuhr ich die
4,4 km in 16:48 min und war
damit 8. von 8! Das war also
auch ein Unterschied zu den
Rennen in Deutschland, die ich
bisher gefahren bin, ich war
langsamste. Aber der Grund des
Mitmachens war ja auch nicht
gewinnen, sondern Spaß haben!
Und den hatte ich.

Der Musherabend fand mit gu
tem Essen in der Turnhalle der
Schule statt und es gab auch
noch ein Quiz, welches sich die
lettischen Veranstalter ausge
dacht hatten. Ein schöner Zeit
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vertreib mit Preisen der Spon
soren!

Am Sonntag startete das
Rennen um 10 Uhr und ich
ging beruhigt auf die Strecke,
schließlich war ich ja letzte
und es gab keinerlei Stress
mehr, denn es war unmöglich
die anderen Starter einzuho
len. Wir nutzten es als schö
nes Training, überholten ein
junges Huskygespann und
spielten für sie „Hase“. Über
haupt war es sehr entspannt
auf der Strecke, die schnells
ten der schnellen rauschten
einfach an einem vorbei, ohne
das die Hunde auch nur
zuckten. In der Zeit des War
tens wurde noch ein kleiner



Der Husky16

Ostgrenze Europas

Teamwettbewerb veranstaltet.
Jeweils 3 verschiedene Teilneh
mer (eines Landes) traten im Ca
niCross, Biken und Scootern
gegeneinander an. Selbst das
Zuschauen machte Spaß, auch
wenn die Teilnehmer es alle sehr
ernst nahmen.

Das Rennen in Estland fand am
05./06. November statt und die
ses Mal war ich allein mit den
Hunden unterwegs. Ich hatte
wieder ein kleines, nettes Zim
mer, direkt mit Blick auf Start und
Ziel. Interessant war dieses Mal,

dass es geschneit hatte, es aber
ein Dryland Rennen war. Was
wurde also gemacht? Richtig, es
wurde die Strecke geräumt! Tja,
in Deutschland wünscht man sich
Schnee und hier war er eben zu
früh…

Unterschied zu Lettland war,
dass man dieses Mal einen Zeit
messer am Körper hatte, der
beim Durchfahren von Start und
Ziel aktiviert und deaktiviert wur
de. Sonst war es auch hier wie
der alles unproblematisch und
machte Spaß.

Die Strecke war jetzt 6 km lang
und ich nach dem ersten Tag
Vorletzte wenn sich das von
Rennen zu Rennen steigert, dann
gewinne ich bald… Spaß bei
seite, auch in Estland erlebte ich
2 tolle, gut organisierte Tage und
ich freue mich schon auf die ge
samte Etappe!

Denn dieses Jahr werde ich
versuchen alle 6 Rennen zu fah
ren wann kommt man schließlich
sonst mit Hunden nach Russ
land? Eine einmalige Gelegen
heit!
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„Wer hat´ s erfunden?“ Von den Anfängen

des Schlittenhundesports in Deutschland

VON DR. JÜRGEN LÜBER

In der heutigen schnelllebigen
Zeit geraten viele Dinge rasch in
Vergessenheit, besonders wenn
sie aus einer Epoche stammen,
als noch nicht alles im Netz fest
gehalten wurde. Deshalb kann es
vielleicht nicht schaden, wenn ich
mal an die Ursprünge des Schlit
tenhundesports in Deutschland
erinnere, was möglicherweise die
heutige Situation in einem etwas
anderen Licht erscheinen lässt.

Am Anfang stand ein Rasse
hundezuchtverein, der Deutsche
Club für Nordische Hunde
(DCNH). Gegründet 1968, FCI
Anerkennung 1971. Dies korre
liert sehr gut mit unserem ersten
Schlittenhund, einem Siberian
Husky, der ebenfalls 1971 in ei
nem Tierheim in Kaiserslautern
auf die Welt kam. Der DCNH hat
te zu diesem Zeitpunkt noch kei
nen Gedanken an
Schlittenhunderennen
verschwendet, dies kam erst,

nachdem der damalige Vorsit
zende 1972 nach Latrop im Sau
erland eingeladen wurde, um
dort einer Art Demonstrations
rennen mit 5 Teilnehmern (3 aus
der Schweiz und 2 aus Holland)
beizuwohnen. Dies hatte Folgen:
schon ein Jahr später fand das
erste Clubrennen in Bad Sooden
Allerdorf mit 12 Teilnehmern,
darunter auch 4 Vereinsmitglie
der, statt.
Die weitere Entwicklung verlief

exponentiell: 1974 die erste
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Deutsche Meisterschaft in der
Rhön und 1975 das erste Ren
nen in Todtmoos mit 26 Star
tern. 1977 waren bereits 81
und 1979 123 Musher am
Start!

Große Entwicklungshilfe wur
de damals vom Schweizer
Pendant des DCNH, dem SKNH
geleistet, der bereits 1959 ge
gründet worden war (wer hat´s
erfunden?). Ganz klar war,
dass durch diese Konstellation

ausschließlich anerkannte
Schlittenhunderassen, wie Si
berian Husky, Alaskan Mala
mute, Grönlandhunde und
Samojeden an den Rennen
starten durften. Rückblickend
betrachtet war es in meinen
Augen kein Nachteil, dass der
Schlittenhundesport in den
ersten Jahren in der Hand von
Rassehundezuchtvereinen lag,
auch wenn die später auf
kommenden Streitereien um
den Einsatz von nicht FCI

konformen Hunden viel Zeit und
Mühen kosten sollten. Glaube ich
doch, dass der damals notwendige
mühsame Aufbau von Strukturen
Personen bedurfte, die so viel Lei
denschaft, Egoismen und
manchmal auch Starrsinn für die
Sache mitbrachten, wie man sie
nicht selten in Zuchtvereinen fin
det.

Der DCNH wuchs Ende der 70er
Jahre rasch. Waren es im Dezem
ber 1975 noch 254 Mitglieder,
stieg die Mitgliederzahl schon im
Mai 1981 auf über 1000! Dies war
jedoch nicht allein dem Schlitten
hundesport zu verdanken, sondern
leider auch der Tatsache, dass der
typische Siberian Husky (schwarz
weiß, blaue Augen) zum Modehund
geworden war.
Dies implizierte auch, dass im

DCNH immer mehr Mitglieder wa
ren, die nichts mit dem Schlitten
hundesport am Hut hatten. Immer
mehr Sportler forderten eine ei
genständige Vertretung. So wurde
vom Vorstand des DCNH (übrigens
unter dem Vorsitzenden Wolf
Dieter Polz!) im März 1982 ein
stimmig beschlossen, den Schlit
tenhundesport aus dem DCNH
auszugliedern und einen Sport
verband in enger Anlehnung an
den DCNH zu gründen. Dies ge
schah dann auch am 8.1.1983 in
Bad Wiessee, als Präsident wurde
Manfred Caesar gewählt. Grün
dungen entsprechender Landes
vereine folgten in den nächsten
Monaten.

Wer allerdings gedacht hatte, da
mit wäre Ruhe an der Funktio
närsfront, der hatte sich gewaltig
getäuscht und die Rechnung ohne
den Alaskan Husky gemacht. Zur
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Erklärung: Laut Satzung verpflichtete
sich der DSSV, bei Rennen nur Hunde
der anerkannten Schlittenhunderassen
starten zu lassen. Es wurden nun im
mer mehr Alaskan Huskies – oder wie
die Amerikaner sagten „ Polar Type
Huskies importiert, die entweder als
reinrassige Schlittenhunde registriert,
oder betrügerisch in die Zucht einflos
sen. Deshalb plädierte ein Teil der
Musher für eine Öffnung des DSSV, ge
rade um den Siberian Husky von der
Zuchtseite her zu schützen.
Der damalige Vorsitzende des DCNH,

Sigi Schiemann scheute weder Zeit
noch Mühe, um beide inzwischen rich

Schlittenhundesport Geschichte
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tiggehend verfeindete Lager an
einen Tisch zu bringen um die
gegenseitigen Argumente rational
auszutauschen und eine Spal
tung zu verhindern. Die denk
würdige Abstimmung am 5.7.1986
über die Öffnung mit dem Ziel für
mehr Ehrlichkeit zu sorgen und
auch den Siberian Husky zu
schützen erreichte die notwendi
ge 3/4 Mehrheit und war ein
Pyrrhussieg. Wie sich später her
ausstellte, hatten überzeugte
Gegner einer Öffnung dafür ge
stimmt, um die Möglichkeit zu
haben, umgehend die Arbeitsge
meinschaft Reinrassiger Schlit
tenhunde zu gründen, was sie
auch taten. Es sollte 23 Jahre
dauern, bis beide Lager wieder
von einem gemeinsamen Ver
band vertreten wurden!

Was tat sich in der Zwischenzeit
im europäischen Ausland? Eine
ganze Menge: So war 1975 z.B.
in der Schweiz ein neuer Club
gegründet worden, der Trailclub
of Europe ( TCE ). Er veranstalte
te Rennen in 4 verschiedenen
Ländern Schweiz (Saignelegier,

später auch Champex), Deutsch
land (Bernau), Österreich (Tann
heim) und Italien (Bruneck) und
trug seit 1976 an einem dieser
Rennorte eine (wenn auch inoffi
zielle) Europameisterschaft aus.
Dies war Anlass für viele natio
nale Schlittenhundesportvereine
an einem europäischen Sport
verband zu arbeiten.

Was mit einer europäischen
Sportkommission begann, konnte
am 15.5.1983 in Mainz mit der
Gründung der European Sled Dog
Racing Association (ESDRA) zum
Abschluss gebracht werden. Be
merkenswert war hierbei auch die
Teilnahme von Norwegen und
Schweden, trotz der damals noch
bestehenden Quarantänebestim
mungen und der Tatsache, dass
in diesen nordischen Ländern der
Sport seit vielen Jahrzehnten mit
Jagdhunderassen ausgeübt wur
de, die laut neugegründeter ES
DRA Satzung keine
Startberechtigungen hätten.

Der TCE zeigte sich sehr koope
rativ, er verzichtete nicht nur auf

die Austragung der künftigen Eu
ropameisterschaften, sondern
war sogar Gründungsmitglied der
ESDRA. Bei der ESDRA Sitzung im
August 1984 wurde beschlossen,
die Klasse A mit max. 8 Hunden
(vorher 7) und die Klasse B mit
max. 6 Hunden (vorher 5) starten
zu lassen.

Der DSSV hatte entsprechend
nachgezogen, bei C blieb alles
beim Alten. Es dauerte weiter 3
Jahre, bis die ESDRA anlässlich
ihres Kongresses im Juni 1986 in
Paris die Öffnung für alle Hunde
beschloss. Was wiederum der
auch anwesende Franco Manna
to, Italien, zum Anlass nahm, die
FISTC als neuen europäischen
Sportverband für reinrassige
Hunde zu gründen.

Dies war noch nicht alles, was
1986 sich ereignete: Im Oktober
wurde in Monaco die IFSS (Inter
national Federation of Sleddog
Sports) gegründet und als provi
sorisches Mitglied in den Welt
verband der Sportverbände
(AGFIS) aufgenommen.
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VON SONJA MERBACH

Früher als manisch depressives
Irresein bezeichnet, nennt man
es heute bipolare Störung oder
Zyklothymie, es beschreibt aber
weiterhin den Stimmungswechsel
von himmelhoch jauchzend bis
zu Tode betrübt. Solch ein Stim
mungswechsel beschreibt auch
die Vorbereitungszeit der
TransThüringia, denn nach dem
fulminanten Wintereinbruch zum
Jahreswechsel, sogar noch in der
richtigen Reihenfolge: Zuerst
Frost, dann Schnee, waren alle
voller Hoffnung auf ein ungestör

tes Renngeschehen.
Doch schon Mitte Januar trübte

sich das Bild, und die diversen
WetterApps stürzten unsereins
in tiefe Depression: Ausgerechnet
zum Monatswechsel sollte es da
nach durchgreifend warm werden
und dazu noch ergiebig regnen,
der Tod eines jeden Trails!
Da blieb nur, den WetterApps
einfach nicht zu glauben, sich
gegenseitig Mut zuzusprechen,
da auch der Zeitpunkt des Wär
meeinbruchs täglich nach hinten
verschoben wurde und zuver
sichtlich nach Thüringen zu fah
ren. Dort empfing uns das

herrlichste Winterwetter und
perfekte Bedingungen für ein
tolles Rennen.

Am Anreisetag der Teilnehmer
wurde es dann tatsächlich warm
und es gab Niederschläge, aber
noch als Schnee bei Temperatu
ren um den Gefrierpunkt, aller
dings nicht weit von Regen
entfernt. Und so blieb es auch
die ganze T.T. über, immer an
der Grenze zwischen Schnee und
Regen, teilweise strahlender
Sonnenschein und teilweise so
dichter Nebel, dass man die
Hand vor den Augen nicht sah.
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In Masserberg, das ja am
höchsten liegt, konnte das Wet
ter dem Trail nicht wirklich scha
den, dazu war er zu gut
vorbereitet und gepresst worden,
allerdings war er stellenweise
sehr weich und schwer, der
Rennleiter prüfte persönlich mit
dem Schlitten, wie die Verhält
nisse auf der Strecke waren.
Leider war das Starterfeld im Zu
ge der oben beschriebenen Berg
und Talfahrt der Gefühle auch

deutlich geschrumpft, fast 25
angemeldete Starter fehlten aus
den unterschiedlichsten Gründen
und so gingen dann gut 40 Teil
nehmer an den Start.
Wenn erst einmal alle auf dem

Trail sind, ist der größte Stress
vorbei, sowohl für all` die Neuen,
die die örtlichen Besonderheiten
noch nicht kennen, als auch für
das OrgaTeam, die täglichen
Beinahe Katastrophen lassen
sich mit den vielen helfenden

Händen der Gemeinden immer
rasch bewältigen.

Die einzelnen Rennklassen wur
den am Anfang von alt bekann
ten Teilnehmern dominiert, aber
am Ende standen auch neue
Namen auf den ersten Plätzen.
Vier Läufe gab es in Masserberg,
wobei der Lauf in die Dämmerung
immer mein persönliches High
light ist, immer wieder ist es
wunderschön, die Gespanne nur
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vom Licht der Stirnlampen ange
leuchtet ins Ziel kommen zu se
hen, ich glaube, auch die Musher
nehmen genau wie die Organisa
toren dafür gerne die Doppelbe
lastung von zwei Starts an
einem Tag in Kauf.
Viel zu schnell waren die drei

Tage in Masserberg vorbei, es
hieß für alle einpacken und nach
Neustadt umsetzen. Auch dort
blieben wir von Wetterkapriolen

nicht verschont, das Voraus
Team kam bei Frost in Neustadt
an, im Laufe des Umsetztages
wurde es aber wieder wärmer
und das Stakeout ziemlich mat
schig.

Dazu grau und neblig, zum
Glück waren da die Neustädter
mit ihrem ungebrochenen Opti
mismus, um uns wieder aus der
Depression zu holen. Und sie
schafften es auch, die vom ein

setzenden Regen in Mitleiden
schaft gezogene Strecke wieder
befahrbar zu machen. Allerdings
entschied die einberufene Renn
jury, dass die Strecke zwar be
fahrbar sei, aber kein
RennNiveau mehr erreichen
konnte, daher wurde die Wertung
mit dem letzten Lauf in Masser
berg beendet und in Neustadt
fuhren alle Tour (diese Entschei
dung wurde am Ende vom Mus
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hersprecher noch einmal aus
drücklich gelobt und für richtig
erklärt).
Und so zeigte sich Neustadt am

ersten Tourentag von seiner al
lerbesten Seite, wunderschönes
Wetter und Massen von Zu
schauern begeisterten die Star
ter, die alle ohne Leistungsdruck
den Tag einfach gemeinsam mit
ihren Hunden genossen.

Damit wir nicht zu übermütig
wurden, fing es am Abend erneut
an zu regnen und erst am Mor
gen ging der Niederschlag wieder

in Schnee über. Dazu dämmerte
der Tag grau und neblig herauf,
richtiges „DepriWetter“! Zum
Start dann wieder himmelhoch
jauchzend: Strahlender Sonnen
schein und blauer Himmel, soweit
das Auge reicht und da das sonst
obligatorische Biwak den Witte
rungsverhältnissen zum Opfer
gefallen war, wurde es noch ein
mal ein reiner Genusstag für alle.
Dass es dann am letzten Tag

grau und neblig blieb, störte nie
manden mehr, für uns schien die
Sonne: Alle Läufe konnten ohne
Kürzungen durchgeführt und die

T.T. komplett durchgefahren
werden. Bei der Siegerehrung
und dem anschließenden Ab
schlussBüfett herrschte fröhliche
Stimmung und alle Teilnehmer
wie Organisatoren der Gemein
den und des DSLT freuen sich auf
2018.

Einer fehlt: Wolfgang Wolf
musste leider früher abreisen,
aber alle haben sich gefreut,
dass er wieder mit dabei war.

FOTOS: UTE ROFALLSKI UND S. BEYER



Der Husky 25

Trebsen

Nordlandfestival Trebsen

Der MSC e.V, veranstaltete ein
Trainingslager für den Tierschutz

VON ESTHER LINDERMANN

Vom 10. bis zum 12. Februar
2017 gestaltete der Förderverein
für Handwerk und Denkmalpflege
e.V. im Rittergut Trebsen das 1.
Nordlandfestival Trebsen. Ein
Fest für alle, welche die Kultur
des Nordens in ihren bunten Fa
cetten lieben.

Der MSC war mit dabei um die
Welt der Schlittenhunde und den
Schlittenhundesport zu präsen
tieren. Das Trainingslager unter
halb des festlich erleuchteten
Schlosses im Schlosspark sorgte
für eine romantische Kulisse. In
der Nachtbarschaft das Wikin
gerlager raue und wilde Gesel
len, die abends genauso friedlich
am Lagerfeuer sitzen wie Schlit

tenhundebesitzer.

Die Mitglieder des MSC waren
aufgerufen sich neben dem Trai
ning der Hunde am Festival an
verschiedenen Aktivitäten zu be
teiligen. So gab es an beiden Ta
gen Vorstellungen der
Schlittenhunderassen und des
Equipments. Da unter den ca. 25
angereisten Mushern fast alle
Rassen vertreten waren, konnten
den interessierten Publikum diese
auch präsentiert werden: Samo
jeden, Alaskan Husky, Sibirien
Husky, Grönlandhund, Malamute,
Hound, Bordercollie sowie ein
lauffreudiger Hund aus Mexiko
so unterschiedlich im Charakter
und Äußeren, vereint alle der un
bändige Wunsch zu laufen, zu
laufen und nochmal zu laufen.

Womit das laufen möglich ge
macht wird wurde ebenso vorge

stellt. Auch hier schaffte es der
Verein die Vielschichtigkeit des
Hundesports aufzuzeigen. Vom
Canicrossgürtel, Roller, Fahrrad,
verschiedene Wagen, Holzschlit
ten, Pulkas bis hin zu Sprint und
Langstreckenschlitten waren alle
Ausstellungsstücke vorhanden.
Über den ganzen Tag wurden
Mitfahrten für Kinder angeboten,
was im Vorfeld von Vereinsmit
gliedern gut vorbereitet wurde.
Jeder Musher bekam ein Schild
an den Stakeout mit je einem
Bild eines wachen und eines
schlafenden Hundes. Jetzt
konnten sich die Besucher ein
waches Hundeteam aussuchen
und hatte die Qual der Wahl
zwischen gemütlichen und ku
scheligen Malamuts oder super
skinny Sprintern. Dann musste
der Haftungsausschluss unter
schrieben werden und am Start
eine Spende in die Spendenbox
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des Tierschutzvereins Muldental
e.V. gegeben werden. Nun konn
te die Fahrt losgehen, was zu
glänzenden Kinderaugen, roten
Wangen und Nasen aufgrund des
Fahrtwindes und wartenden El
tern und Großeltern im Zielbe
reich mit gezückten
Fotoapparaten führte.
Die Kindermitfahrstrecke betrug

ein Kilometer. Zu Trainingszwe
cken stand noch eine 3 km und
eine 6 km Strecke bereit, so dass
jeder Musher optimale Möglich

keiten hatte seine Hunde nach
seinen Trainingsstand zu bewe
gen. In den Ruhepausen für die
Hunde standen viele Hände zum
Streicheln bereit, den die Besu
cher waren zahlreich und gern
bei den Hunden.

Für die Teilnehmer am Fest gab
es Spezialitäten aus Skandinavi
en, Russland und Alaska; am
Abend eine Feuershow, Zeltsau
na, nordische Volksmusik, russi
scher und finnischer Tango und

Musik aus Alaskas Wäldern.
Ein rundum gelungenes und

abwechslungsreiches Wochen
ende mit freundlicher, entspann
ter Stimmung. Da
unterschiedliche Gespanngrößen,
schnelle Rassen und gemütliche
Läufer, sowie Profis und Anfänger
miteinander und untereinander
starteten, entstand eine wirklich
schöne bunte Mischung für die
Zuschauer. Hier wurde auch
deutlich, wie wichtig Fairness,
Rücksicht und Hilfsbereitschaft
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im Sport sind. Helfende Hände
waren immer da, wenn sich mal
zwei Gespanne begegneten oder
Starthilfe nötig war.

Einen herzlichen Dank an alle
Teilnehmer, Vorbereiter, Aufräu
mer, Planer, Durchführer und na
türlich an alle mitfahrenden
Kinder und ihre Eltern für die

Spende an das Tierheim Schkor
titz. Das Spendengeld wird für
die nötige Sanierung und Däm
mung der Gebäude benötigt.
Nähere Informationen dazu unter
.tsvmuldental.de.
Über das Wochenende ist durch

die KinderRundfahrten und wei
tere Spenden die wunderbare
Summe von 696,77 Euro zusam

men gekommen, die ich heute im
Namen des Mitteldeutschen
Schlittenhundeclubs dem Team
vom Tierheim Schkortitz überrei
chen durfte. Das Geld wird in die
Dachdämmung und Sanierung
des Haupthauses fließen. Der
kleine Heinzi (9 Monate) auf dem
Bild sucht übrigens noch sein
endgültiges Zuhause...
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RSSV Seminar in Eich

VON VORSTAND DES RSSV 
JÜRGEN LÜBER & MANFRED
WETZEL

Am 1.10. 2016 lud der RSSV zu
einem Seminar „1. Hilfe am
Hund“ auf das Hofgut Liebfrau
enthal bei Eich ein. Trotz der
leider bestehenden Terminkolli
sion mit einem Skating Seminar
in Oberhof, an dem auch RSSV
Mitglieder teilnahmen, waren
schon morgens 16 Personen an
wesend, die ihr Kommen sicher
lich nicht bereut haben.

Es begann am Vormittag mit
einem SpleißKurs mit Jürgen
Lüber, bei dem jeder lernte, eine
4 Hundeleine zu spleißen, die er
dann auch mit nach Hause neh

men durfte. Aufgelockert wurde
es durch Informationen über
wichtige Basics des Hundetrai
nings.

Nach dem Mittagessen begann
das eigentliche Seminar mit dem
Thema 1. Hilfe am Hund mit der
Tierärztin Katja Schröder. Über
die Person von Frau Schröder,
die wir vorher nicht persönlich
kannten, kann man nur 3 Dinge
sagen: Jung, sympathisch und
kompetent!

Sie begann mit einer Aufstel
lung einer Notfall Apotheke,
sprach dann über Schock (Ursa
chen, Symptome und Behand
lungsmöglichkeiten),
Hautverletzungen, Knochenbrü

che, Insektenstiche, Hitzschlag
(Symptome und entsprechende
Gegenmaßnahmen), Magendre
hung, Krämpfe und epileptische
Anfälle und auch über Vergif
tungen.

Nach diesem ausführlichen
theoretischen Teil ging es an
praktische Übungen mit ver
schiedenen Verbänden, wofür
sich mehrere Teilnehmerhunde
brav und selbstlos zu Verfügung
stellten.

Abschließend kann man sagen,
dass es ein sehr erfolgreiches
Seminar war, das allen wichtige
Erkenntnisse gebracht hat. Es
war sicherlich nicht die letzte
Veranstaltung dieser Art.
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Schlittenhunderennen in Dänemark

TEXT: LEVKE ERICHSEN, MANFRED FRI
CKE; BILDER: CONNI WIGNANEK

Zum Ende der Rennsaison fuh
ren einige Musher vom Schlitten
hunde Sportverein Nord e.V.
nach Dänemark zu dem gemein
samen Rennen des Dansk Polar
hunde Klub und des Dansk
Trækhundeklub in Vrøgum.

Diesmal waren Thomas und
Conni aus Lübeck auch dabei.
Zum ersten Mal durfte Thomas

an einem Rennen mit einem
Hund vor dem Rad teilnehmen.
Schon lange wollen sie Schlitten
hunde haben (“Schlittenhundevi
rus“) da es aber noch nicht
soweit ist, lieh er sich einen et
was älteren Hund von Levke und
Bernd, um schon mal das Mus
herdasein zu testen.

Wir trafen uns bereits am Frei
tag auf einem Campingplatz in
Oksbøl, wo wir das Wochenende
mit gemeinsamen Kaffee trinken

und selbstgebackenem Kuchen
und anderen Leckereien began
nen.

Am Samstag fuhren wir zum
Mushermeeting in den nahegele
genen Wald, wo wir unsere
Startunterlagen erhielten und
unsere dänischen Musher be
grüßten. Nach einer kurzen An
sprache, die einen guten Trail
versprach, machte sich jeder
entsprechend seiner Startzeit auf
den 9,5 km und 6,7 km langen
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Trail. Auch Thomas war gut vor
bereitet und startete mit Ronja,
der 12jährigen Siberian Husky
Hündin, auf die 6,7 km Strecke.
Mit entsprechendem Tempo kam
Thomas freudestrahlend ins Ziel.
Für seinen 1. Lauf war er sehr
zufrieden, lobte den Hund und
gab ihr Leckerli. Auch die ande
ren SSVN Mitglieder waren in der
Radklasse und der Klasse D gut
im Rennen, wobei der Spaßfaktor
und das gemeinsame Hobby mit
anderen Mushern stets im Vor
dergrund steht. Ebenso in der 6
Hunde Klasse war Levke nach
dem 1. Lauf im vorderen Feld
dabei. Es bestand die Möglich
keit sich am 2. Tag zu verbes
sern………….

Der Musherabend in der Ju
gendherberge war gesellig. Bei
leckerem Essen entstanden so
manche gute Gespräche. Man

freute sich auf den 2. Tag des
Wettkampfes. Leider ließ uns am
Sonntag das Wetter im Stich –
Dauerregen  und auch die Hun
de waren vom Regen nicht be
geistert, dennoch gaben sie
alles.

Thomas und Ronja hatten leider
Pech, denn Ronja wollte nicht
weiter als 100 m laufen – „...bei
diesem Wetter genieße ich doch
lieber das Rentnerdasein…“  sie
drehte sich immer wieder um, um
schließlich zurück in den Starbe
reich zu laufen. Thomas hatte
zuvor etliche Versuche unter
nommen, aber Ronja wollte
nicht. Nun war er leider aus der
Wertung. Er nahm es dem Hund
nicht übel, denn erzwingen kann
man nichts. Völlig durchnässt
und dreckig schauten wir den
anderen Mushern im Startbereich
zu. Claudia und Petra waren in

zwischen auch von der nassen
Strecke zurück.

Unter dem Zelt, welches Wolf
gang mitgebracht hatte, konnten
wir uns trockene Sachen anzie
hen.
Eine nette abschließende Sie

gerehrung unter einem kleinen
Zelt, welches kurzerhand eben
falls von Wolfgang zur Verfügung
gestellt wurde, kam bei allen
Teilnehmern gut an.

Fazit: Gute Plätze für die Deut
schen, ein 2. Platz in B, ein 3.
Platz in Velo und ein 3. Platz in D
und ein Debütant, der für seinen
1. Start von den Dänen mit einer
Zugleine und Hundeleckerlies
bedacht wurde.
Zufrieden verabschiedeten wir
uns von den dänischen Mushern
und sagten: “Bis bald in Daldorf
2017“.
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REINSHAGEN, HILLE

8. Tierparkrennen Ströhen 2016
des Schlittenhundesportvereins
SüdOldenburg
Schauen wir zurück auf ein er
eignisreiches Wochenende im
Tierpark Ströhen der Familie Is
mer.

Am Samstag und Sonntag fand
dort das Auftaktrennen zur
Norddeutschen Meisterschaft im

Schlittenhunderennen statt.
Mehr als 200 Musher hatten sich
mit Familienangehörigen und ei
nigen hundert Hunden auf dem
Stakeout der großen Pferdewie
se in Ströhen eingefunden, um
die Saison zu beginnen.
Mitglieder des SSVSO hatten

dort in gewohnter Manier Start
und Ziel aufgebaut, die Strecke
abgeflattert und mit Unterstüt
zung der Familie Ismer den Trail
gerodet und mit Strohballen ge
sichert.
Es sind die Huskys, Samojeden,

Grönländer und Malamuten als
ursprüngliche Schlittenhunderas
sen mit ihren Ahnentafeln, die

beim Rennen gegeneinander an
treten und dann gibt es natürlich
noch die offenen Klassen. Hier
tummelt sich alles was 4 Beine
hat und rennen will und kann.

Ab Freitagmittag füllte sich das
StakeOut Gelände und als be
sonderer Gast war Hugh Neff, der
mehrfache Gewinner und Finisher
von Iditarod und Yukon Quest mit
einem Team von Angela Wiatow
ski vor Ort und gewann in der
offenen Klasse gegen andere
Teams. Auch wenn dieses kurze
„drylandrace“ für ihn nur eine
Herausforderung durch Ge
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schwindigkeit und Tierparkareal
war, ist er doch die Weiten und
Einsamkeit Alaskas gewohnt,
zeigte er sich tief beeindruckt
von der Atmosphäre rund um das
Renngeschehen und das abend
liche Beisammensein der Mus
her.

Beim Jagdstart am Sonntag, in
den Klassen der Läufer, Scooter
und Biker, herrschte große Auf
regung in den Startboxen, da von
dort nur mit dem Sekundenvor
sprung vom Vortag gestartet
wurde. Hier sahen die vielen Zu
schauer schon mal 3 Athleten
gleichzeitig mit zwei und/oder
vier Beinen auf der Startgeraden

um die beste Position zur ersten
Kurve kämpfen.

Kamen am Samstag die kühlen
Temperaturen noch den Hunden
entgegen, so musste doch am
Sonntagmittag durch den Renn
leiter das Rennen der Gespanne
abgebrochen werden, da die
Temperatur im Schatten 16 Grad
erreicht hatte und aus tier
schutzrechtlichen Gründen kei
nen weiteren Rennablauf zuließ.

Hier steht immer die Gesundheit
der Hunde im Vordergrund, die
bei solch einer Rennatmosphäre
immer alles geben und keines
falls überhitzen dürfen.

Von den Teilnehmern war bei
diesem TShirtWetter am Sonn
tag auch keiner böse über den
Rennabbruch, machte man sich
eben einen gemütlichen Sonntag
mit Freunden und Gleichgesinn
ten, einen Spaziergang mit den
Hunden, während einige dann
eben eine gemütliche Trainings
Bummelrunde durch den Tierpark
fuhren, um ihre Hunde ganz re
laxed nochmals an die unter
schiedlichen Gerüche aus den
Gehegen dort zu gewöhnen, denn
wiederkommen wollten sie alle,
im nächsten Jahr, im Oktober,
wenn es dann wieder heißt: 32
1GO!
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Nach dem Rennen ist vor dem
Rennen

EINE NACHLESE VOM 1. VDSV STAGE

RACE 2017, NASSAU UND WARMEN
STEINACH VON CATJA BACH

Das erste VDSV Stage Race, or
ganisiert vom FSSC und dem SS
VS Sachsen ist vorbei.
Es war ein Versuch, einmal etwas
anderes anzubieten, ein Etap
penrennen über eine Woche,
ein Miteinander von MD und
Sprint, von offen und reinrassig,
von jung und alt, von Einsteiger
bis
zum alten Hasen.

Um es gleich vorweg zu sagen:
ja, es gab Missverständnisse,
Startschwierigkeiten, etliches was

verbesserungswürdig ist. ABER:
was uns allen in Erinnerung blei
ben wird ist der Spaß und die
Freude, das Miteinander der
Austausch und die neuen
Freundschaften, die geschlossen
wurden. Rasseübergreifend wie
auch unabhängig von der Klasse,
in der gefahren wurde.

Und was hatten wir für einen
Spaß. Sehe ich mir die vielen Fo
tos an, so sieht man fast überall
nur lachende Gesichter. Zufrie
dene Hunde, freundliche und in
teressierte Zuschauer, in Nassau
auch eine Sonne die vom blauen
Himmel lachte, genug zu Essen
und zu trinken, entspannte Ru
hetage, genug Platz auf den Sta
keOuts und fast überall ein
Miteinander und gegenseitiges

Helfen, verbissenes Konkurrenz
denken trat in den Hintergrund.

Das ganze begann schon bei
der Startnummernausgabe. Das
Team vom SSVS Sachsen und
besonders auch Thomas und
Jeanette Schurig hatte alles per
fekt vorbereitet. Wir trennten die
Startnummernausgabe für das
Nassauer Rennen und für das
StageRace, um einen besseren
Überblick zu behalten. Die 50
Startertüten für die StageRacer
waren in Windeseile gepackt.
Dank der Mithilfe von Dagmar
Kriegler, Justin und Marcel Kreu
zig und  ganz besonders zu er
wähnen, da sie weder
Veranstalter noch StageRacer
waren Karin GruberPestel, An
drea Wiegand und Alain Hercher

Stage Race 2017
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haben wir ganz sicher einen Re
kord im Tütenpacken aufgestellt.
Die Startertüten enthielten neben
Buff und Pfotensalbe auch per
sonalisierte Aufkleber mit der ei
genen Startnummer, einige
nützliche Utensilien und ZWEI
Essensmarken für jeden einzel
nen Tag unseres Aufenthalts in
Nassau.

Eine großartige Leistung vom
SSVS Sachsen die man nicht ge
nug würdigen kann. Auch Sylvia
Ulrich verteilte direkt die Essens
marken für Warmensteinach und

nahm Bestellungen entgegen.
Denn in Warmensteinach gab es
auch vegetarische Gerichte, die
zunehmend nachgefragt werden.
Die Nassauer bereiteten jeden
Tag ein anderes leckeres Essen
zu und Getränke gab es im Zelt
jederzeit zu äußerst humanen
Preisen. Im Mandant Plus Zelt
gab es ebenfalls Suppe und Ver
pflegung und die Verkaufsstände
auf dem Renngelände boten ver
schiedenes für Leib und Seele.

Immer wieder beeindruckend
die Zuschauer In Nassau. In rie
sigen Mengen strömten sie be

reits am Samstag zum
Renngeschehen, überboten dann
aber am Sonntag alles bisher
Dagewesene. Die total durch
dachte StakeOut Anlage auf der
neuen Wiese fand allseits große
Anerkennung. Die „Laufstege“
konnten wunderbar zum An
spannen und Vorziehen verwen
det werden und auch die
Zuschauer nutzten sie, um in
großer Zahl wirklich jedes Team
ausgiebig anschauen zu können.
Wie jedes Jahr waren auch 2017
die Nassauer Zuschauer extrem
aufgeschlossen, freundlich und
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vielseitig interessiert. Da wurden
verschiedene Hunderassen und
Distanzen erklärt, Welpen und
erwachsene Hunde konnten aus
giebig gestreichelt werden und
bestimmt wurden auch ein paar
Adressen ausgetauscht.

Das Highlight auf dem Stake
Out: STROM für alle! Da konnten
die Aggregate aus bleiben und
niemand saß nach den langen
Tagen im Dunklen. Keine Frage,
dass für diesen Aufwand und die
entstandenen Kosten im Vorfeld
jeder sehr gern den persönlichen
Obolus dafür leistete. Das
Duschproblem wurde gelöst, aber
vermutlich musste oder wollte
doch der ein oder andere „dre
ckig“ bleiben. Nassau allerdings
hat sofort reagiert und bereits
Pläne für eine extreme Verbesse
rung der Situation fürs nächste
Jahr geschmiedet. Lasst euch
einfach überraschen...

Überhaupt die Nassauer, der
SSVS Sachsen, die Feuerwehr,
die vielen Helfer, Familienange
hörigen, Freunde, Vereine, die
gesamte Gemeinde  all diese
Personen machen das Nassauer
Rennen so perfekt.

Viele der Helfer haben vor uns
während der Rennwoche kaum
geschlafen, gegessen oder waren
überhaupt zuhause.
Ganz vorne dabei natürlich Tho
mas Schurig und seine Frau Jea
nette, die zu jeder Zeit
ansprechbar waren und geholfen
haben wo es ging und Janko
Hennig, der Trailchef und Pisten
bully Fahrer, der Tag und Nacht
mit vollem Einsatz für den Trail
gearbeitet hat. Eine Woche vor
Beginn des Rennens hatte der
Forst trotz Anmeldung und Ge
nehmigung des Rennens etliche
Kilometer Waldwege wegen (nicht
aufzuschiebender????) Holzar

beiten bis auf den Grund ge
schoben und die bis dahin
bestens präparierten Trails kom
plett zerstört. Manch einer hätte
da wohl die Flinte ins Korn ge
worfen, nicht aber die Nassauer.
Mit Baggern und Pistenmaschi
nen, Quads und Skidoos und je
der Menge Manpower wurde
kurzerhand der Schnee aus dem
Wald wieder auf die Wege ge
schaufelt  man stelle sich bitte
vor, was das für ein Aufwand ist 
über 7 Kilometer mussten so neu
erstellt werden!!! Was niemand
erwartet hatte: am Ende erwiesen
sich diese restaurierten Passagen
aber als wirklich gut präpariert.

Nachdem die DM der Mitteldi
stanz und das „normale“ Nas
sauer Rennen über die Bühne
gegangen war, trat auch auf dem
Rennplatz und dem StakeOut
Ruhe ein. Alle Stage Racer ver
folgten entspannt die hektische
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Abfahrt der WochenendRacer
und zum ersten Mal kam ein
ganz neues, warmes und freund
schaftliches Gefühl der Zusam
mengehörigkeit auf. StageRace,
das sind wir!

Wir stehen zusammen, wir fah
ren zusammen, wir feiern zusam
men und wir helfen uns

gegenseitig. Für mich als Sprinter
absolut neu und vollkommen
überwältigend.

Am Ruhetag wurden Menschen,
Hunde und Equipment gepflegt,
interessante Gespräche wurden
geführt und alle genossen die
herrliche Sonne. Keine Hektik,
kein Stress wie sonst bei Rennen,

allein eine allgemeine Zuversicht:
die Trails werden schon halten....
Und ansonsten haben wir ja
Janko Henning....

Und die Trails hielten. Was
macht es da schon wenn einige
Teams eben immer die engste
Kurve nehmen und deswegen
über ein bisschen Gras rauschten

Stage Race 2017
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 um das Material kümmern wir
uns später, Hauptsache wir ha
ben Spaß.

Alle Überholvorgänge liefen zur
großen Freude aller Beteiligten
vollkommen problemlos ab, Hun
de, denen zuvor Übergriffe nach
gesagt wurden erwiesen sich als
vollkommen harmlos und perfekt
im Verhalten, selbst die zunächst
so gefürchteten Canadian Eskimo

Dogs aus GB ließen sich völlig
friedlich überholen, hatten nur
Spaß und ihre Leistung im Sinn,
waren bestens erzogen und es
lag ihnen fern, andere Hunde zu
verspeisen.
Reinrassig? Offen? Hounds?
Alaskans? Sibirier?

HUNDE  Schlittenhunde! Ein ein
maliges Erlebnis.

Stage 3  Warmensteinach

Nach vier wunderbaren Rennta
gen mussten wir Nassau verlas

sen  ich glaube viele wären
gerne noch geblieben, die Veran
stalter und Helfer allerdings wa
ren sicher froh, endlich einmal

ausruhen zu können. Vielen vie
len Dank an euer großartiges

Team SSVS Sachsen! Wir kom
men immer gerne wieder.

Das Umsetzen nach Warmen
steinach verlief problemlos und
im Sonnenschein. Die schneebe
deckten Wiesen und Hänge ne
ben der Autobahn beruhigten.

Wer den steilen letzten Anstieg
zum StakeOut von Oberwar
mensteinach noch nicht kannte
wurde vermutlich zunächst etwas
blass. Jetzt bloß nicht anhalten
war die Devise....
Was aber tun, wenn vor einem

jemand anhält? Klar, rückwärts
wieder runter, Anlauf nehmen
und den zweiten Versuch starten.
Die Anwohner verfolgten auf ih
ren Balkonen kopfschüttelnd die
Karawane der Wohnwagen und
Dogtrailer Gespanne, die sich an
den steilen Anstieg wagten.
Es kam jeder oben an.

Das Team Sylvia und Alfred Ul
rich arbeitete unermüdlich an
den äußeren Bedingungen und
am Trail.

Stage Race 2017
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Der Wetterbericht sah nicht allzu
rosig aus. Auf Wunsch vieler
Musher, die aufgrund der Tem
peraturen, der Luftfeuchtigkeit
und der zu erwartenden tiefen
Trails Bedenken äußerten wurde
am Abend beschlossen, alle
Strecken zu verkürzen. Sylvia Ul
rich hatte für ein reichhaltiges
und leckeres Essen gesorgt, im
warmen Gemeinschaftsraum
wurde anschließend noch bei
sammen gesessen und geredet.
Duschen war nun ohne Probleme
für alle möglich, so konnten Kör
per und Seele entspannen.

In der folgenden Nacht wurden
die Musher unsanft vom pras
selnden Regen auf dem Wohn
wagen Dach geweckt und sicher
nicht wenige begannen, sich
große Sorgen zu machen. Würde

der Regen die Trails zerstören?
Würden wir alle in einer
Schlammwüste aufwachen? Wür
de womöglich das Rennen abge
sagt werden müssen?
Nein, nichts von dem trat ein.

Die Trails hielten. Es war nass, ja,
es war warm, ja.... aber das sagt
ja bereits der Titel des StageRa
ces voraus  vielleicht sollten wir
den nächste Mal ändern, vor al
lem wenn Schöneck (SCHÖN)
ausfällt...

Alle kamen rum, manche besser,
manche weniger gut. Dass fast
alle 6 Hunde Houndteams an ei
ner Abbiegung rechts abbogen
statt geradeaus lag nicht an der
Beschilderung, die war gut zu se
hen. Kralle und Anker allerdings
zeigten wenig Wirkung oder gar
keine und die Hunde waren an

derer Meinung als die Musher.
Ich kam sicher am schlechtesten
rum, hatte einen Unfall und mein
Team und ich konnten nur durch
den selbstlosen Einsatz von
Marcel Kreuzig gerettet werden,
der vorausschauend seine Hunde
ankerte, mein Team stoppte, mir
wieder auf den Schlitten half,
dabei seinen Schuh ruinierte,
sich nicht unerheblich verletzte
und seine Platzierung gen Him
mel schickte. Marcel, du bist ein
wahrer Freund und ein unglaub
lich fairer Sportsmann!

Abends dann eine wunderbare
Party, wieder mit leckerem Essen
im Haus des Gastes. Es spielte
eine Lifeband und die Stimmung
war trotz des nicht gerade be
rauschenden Wetters wieder wie
alle Tage entspannt und durch
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weg fröhlich. Die Sorge, den Ab
und Aufstieg vom und zum Sta
keOut zu Fuß in Angriff nehmen
zu müssen war unbegründet. Die
Musher bildeten Fahrgemein
schaften und Bärbel Engerer war
mit ihrem PKW ständig unterwegs
um Musher hin und herzufahren.
Man merkte: Die Stage Racer wa
ren in der vergangenen Woche
regelrecht zusammen gewach
sen.

In der Nacht kam kein Frost 
die Sorgen der Musher kamen
wieder hoch. Alfred und Sylvia
und ihr unermüdliches Team ta

ten alles, um den letzten Renntag
nicht sterben zu lassen und er
hielten auch spontane Hilfe von
Mushern.
Mit einer halben Stunde Verzö

gerung konnte der letzte Renntag
beginnen, die Trails waren kurz
fristig geändert worden, um auch
bei den immer schlechter wer
denden Bedingungen ein schö
nes und sicheres Rumkommen zu
gewährleisten. Herzlichen Dank
dafür an alle Helfer in Oberwar
mensteinach. Ihr habt wirklich
alles gegeben.
Für Zuschauer und Musher war

durch verschiedene Stände

durchgehend für das leibliche
Wohl gesorgt, und auch ein
Stand mit rein vegetarisch/ve
ganen Köstlichkeiten fehlte nicht.
Ein Angebot, das sicher viele
gerne in Anspruch genommen
haben.

Auch am Ende des letzten
Renntages sah man im Ziel nur
zufriedene Gesichter, die Trails
waren viel besser als erwartet
und die Hunde konnten mal zei
gen, was sie an den langen Auf
stiegen so drauf hatten. Das
Wetter störte nun gar nicht mehr
 es hatte alles perfekt geklappt 

Stage Race 2017
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eine große Zufriedenheit breitete
sich aus und alle freuten sich auf
den krönenden Abschluß, die
Siegerehrung und das drei Gänge
Menü, das sogar serviert wurde.
Da schämte man sich fast für die
Musherkleidung, die man trug.
Das Stage Race fand seinen

Ausklang anschließend bei einem
gemütlichen Zusammensein in
der Villa Hundeinander, einer der
besten Punkte für mich bei die
sem Stage Race. Kein hektische
Zusammenpacken vor und
fluchtartiges Verlassen des Ge
ländes nach der Siegerehrung.
Keine hunderte von Kilometern
die noch mitten in der Nacht be
wältigt werden mussten, keine
leeren Ränge bei der Siegereh
rung.

Viele Fotografen waren vor Ort
und haben tausende von Fotos
gemacht. Wir werden peu á peu

viele davon veröffentlichen, eini
ge habt ihr ja auch schon im Netz
gefunden. Auf der HP des SSVS
Sachsen findet ihr auch eine E
Mail Adresse unter der ihr be
stimmte Fotos für den privaten
Gebrauch bestellen könnt.
Alle mit vdsv gekennzeichneten

Bilder könnt ihr unter offi
ce@vdsv anfordern. Bitte auch
hier gilt: Nur für den privaten Ge
brauch verwenden!

Mein persönliches Fazit: ein
wunderbares Event das eine
Menge Spaß gemacht hat, bei
dem das Zusammenwachsen und
die Gemeinschaft viel mehr im
Vordergrund standen als der
sportliche Ehrgeiz, eine neue und
beeindruckende Erfahrung was
im deutschen Schlittenhunde
sport unter der Mithilfe vieler
möglich ist.
47 Starter aus 7 (?) Nationen

sind eine beeindruckende Zahl
für die Premiere des internatio
nalen StageRace

Selbstverständlich besteht an
einigen Punkten Verbesserungs
bedarf, aber da haben wir bereits
innerhalb der Woche ein offenes
Ohr für jeden gehabt und bitten
auch weiterhin darum, die aus
gegeben Zettel auszufüllen und
an office@vdsv zu schicken oder
mir auch gerne eure Anregungen
und eure Kritik frei formuliert per
email zu schicken.
Ich habe bereits viele unter

schiedliche Rückmeldungen er
halten, die aber eines alle gemein
haben: Das Stage Race war toll,
es sollte auf jeden Fall wiederholt
werden und wir würden gerne
wiederkommen.

Das war für die beteiligten Ver
eine, das Team des VDSV und

Stage Race 2017
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auch für mich persönlich eine
Bestätigung, dass diese Idee gut
angekommen ist. Besser kann
man immer einiges machen, und
das ist sicher auch der Plan.
Aber denkt bitte daran: der Erfolg
einer solchen Veranstaltung ist
eng verbunden mit dem Mitma
chen eines jeden.
Deswegen: Her mit den konstruk
tiven Vorschlägen  wir können
nur besser werden.

Zum Ende noch ein kleiner Wer
mutstropfen: Einige wenige, die
es weder für nötig halten, im

Voraus das Meldegeld zu bezah
len, am Tag vor dem Rennbeginn
oder gar nicht absagen, ohne
einen einzigen Cent an die Ver
anstalter bezahlt zu haben, ver
halten sich unsportlich den
ausrichtenden Vereinen gegen
über und gefährden solche zu
künftigen Veranstaltungen für
alle. Die ausrichtenden Vereine
gehen mit nicht unerheblichen
Vorabkosten in so eine Veran
staltung und tragen das alleinige
Risiko. Für diejenigen, die einfach
unabgemeldet der Veranstaltung
fern bleiben, wurde das Essen

bereits bestellt, die Zeltgröße er
rechnet, die Dixie Toiletten be
stellt, Startnummern bestellt und
und und. Das ist unfair den Ver
einen gegenüber, die sich bereit
erklären, mit viel persönlichem
ehrenamtlichen Engagement und
Einsatz Rennen zu veranstalten.

Denn denen schadet ihr, nicht
dem VDSV, der aus einer Veran
staltung wie dem Stage Race
keinen einzigen Cent behält und
auch komplett auf die sonst üb
lichen Rennabgaben verzichtet,
damit Veranstaltungen wie diese

Stage Race 2017
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auch weiterhin für euch alle auf
die Beine gestellt werden kön
nen. Und allen Kritikern, die aus
den Reihen der Nichtteilnehmer
kommen sei gesagt: Kommt und
startet selbst, veranstaltet selbst
ein Event dieser Art, und ihr
könnt mitreden.

Eine besondere Rennwoche ist
zu Ende gegangen, unser Dank
geht an alle Beteiligten, die bei
den ausrichtenden Vereine, des
FSSC und des SSVS Sachen so
wie an alle Helfer, die zum Teil
mit unserem Sport gar nichts zu

tun haben, aber trotzdem uner
müdlich zur Stelle waren und eh
renamtlich geholfen haben, an
alle Fotografen und Filmer, die
uns mit wunderbaren Bildern
versorgt haben und dafür sorgen,
dass das Feeling jedes Mal beim
Betrachten der Bilder wieder
hochkommt. Und natürlich an
euch, die Teilnehmer und Unter
stützer, die diese Woche zu dem
gemacht haben, was sie war: ein
unvergessliches Erlebnis.
Ihr alle wart großartig und nur

mit euch geht es. Wie schon zu
Beginn geschrieben: Nach dem

Rennen ist vor dem Rennen! Wir
freuen uns auf eine Neuauflage in
der nächsten Saison 2017/2018
in die wir versuchen werden, die
konstruktiven Vorschläge einzu
arbeiten. Vielleicht schaffen wir
es sogar, die Rennorte grenz
überschreitend zu gewinnen und
so ein wahrhaft internationales
Event auf die Beine zu stellen.

Wir freuen uns auf euch alle in
2018

Stage Race 2017
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VON DENNY CONRAD UND ANKE

SCHILLERMÖNCH

Ganz ehrlich? Nach der beschei
denen Saison 2015/16 mit den
Absagen des Oberhofer Rennens
und vor allem der WSAWM in
Frauenwald waren wir ent
täuscht. Anderthalb Jahre WM
Vorbereitung haben Kraft gekos
tet, und dann fällt alles ins
Wasser – nicht nur die WM 
auch Oberhof...

Doch die Köpfe hängen lassen?
Nicht in Thüringen. Schließlich ist
nach der Saison vor der Saison.
Und die wartete mit Traditionel
lem und Neuem auf.

Traditionelles...

Bad Sulza ist schon viele Jahre
Gastgeber unseres Pfingstcamps
mit Sport, Kultur und Gemütlich
keit. Detlef organisierte eine
Radtour und einiges mehr. Neu

land betraten viele beim Seg
wayfahren. Schon am
Freitagabend gab’s Livemusik.
Ein Besuch der Ausstellung von
Linda McCartney rundete das
kulturelle Programm ab. Naja –
und gemütlich wird’s in Thüringen
eh immer.

Ähnliches bieten das Sommer
camp am Lütschestausee und
unser Trainingslager im Herbst in
Stützerbach. Die Talsperre Lüt

Traditionelles und Neues

Ein Saisonrück- und -ausblick des
SSCT e.V:
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Traditionelles und Neues

sche und der Wald drumherum
laden zum Baden, Radfahren und
dem einen oder anderen Läuf
chen ein. Wie seit vielen Jahren
organisierte Familie Hofmann mit
Lagerfeuerromatik an diesem
idyllischen Fleckchen Erde ein
entspanntes Wochenende. Die
ses gesellige Beisammensein in
der wärmsten Jahreszeit ist ein
fester Bestandteil unseres Ver
einslebens geworden. Dazu ge
hört auch Stützerbach im Herbst.

Zum Trainingslager kamen auch
einige Gäste aus Erfurt. Die
DogScooter waren unserer Einla
dung gefolgt und machten sich
einen ersten Eindruck vom Verein
und dem Schlittenhundesport.
Bei Trainingsrunden im Wald
stimmten wir uns in geselliger
Runde auf die folgenden Rennen
ein. Wie immer waren wir zu Gast
im Vereinsheim des örtlichen
Hundesportvereins. Zu dessen
Mitgliedern ist über die letzten
Jahre hinweg eine Freundschaft

gewachsen. Auch wenn sie in
Sachen Hundesport eher nichts
mit Schnee und Schlitten zu tun
haben, unterstützen uns viele
tatkräftig bei unseren Rennen.
Wir sind sehr gerne bei ihnen zu
Gast und freuen uns schon auf
das nächste Jahr. Vorausgesetzt
es gibt am Samstagabend wieder
diese Grillspeise, die unserem
Trainingstreffen in Stützerbach
seinen internen Namen gab:
„Haxenrennen“ ;).

... und Neues

Wenn eingangs von neuen Ideen
die Rede war, dann wurden bei
unserer Jahreshauptversamm
lung dafür die ersten Weichen
gestellt. Nach der Auswertung
des vergangenen Jahres galt es,
die Planungen für die kommen
den 12 Monate bekanntzugeben
und zu beschließen. Dazu gehör
ten die drei bereits beschriebe
nen Treffen und unsere

Schneerennen in Frauenwald und
Oberhof. Auf dem Plan stand seit
vielen Jahren auch wieder ein
Wagenrennen, nachdem der Test
in Mühlberg in der Saison davor
gelang. Völliges Neuland stellte
das in Kooperation mit dem
VDSV ausgerichtete Kadercamp
in Oberhof für Skijörer dar.

Es wurden Pläne für eine erwei
terte CupWertung geschmiedet,
und in das Rennen in Oberhof
sollte für die SkijöringKlasse ein
EintagesAusscheidungsrennen
integriert werden. Das alles steht
im Kontext mit unseren mittel
fristigen Zielen wie die Attraktivi
tätssteigerung unserer Angebote
für die Sportler und die damit
verbundene Mitgliedergewinnung.
Denn auch für uns gilt es zu
künftig, die Gratwanderung zu
schaffen zwischen dem traditio
nell geprägtem Schlittenhunde
sport mit dem berühmten „Hauch
von Alaska“ und Schlittenhun
desport mit ein oder zwei Hun
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den, der sich in den verschie
densten Wettkampfformen immer
größerer Beliebtheit erfreut. Hin
zu kommt: Uns gibt es seit 27
Jahren.

Entsprechend viel Erfahrung
bringt unsere Vereinsführung mit,
die die Verantwortung nun an die
nächste Generation weiter gibt.
Diesen Weg gehen wir schon ei
nige Zeit. In den Vorstand sind
jüngere Mitglieder nachgerückt.
Anke hat die Rennleitung für
Oberhof und Mühlberg übernom
men und trägt Verantwortung für
das Trainingscamp in Oberhof. In
der vergangenen Saison hieß das

noch „VDSVKadercamp“. Da et
was gleichartiges noch nie
durchgeführt wurde, fehlte die
Erfahrung – sowohl beim VDSV
als auch beim SSCT. Ankes Idee
beinhaltete Trainingseinheiten
speziell für Skijörer in Technik,
Koordination und Kondition und
natürlich SchneeEinheiten in der
Skihalle. Dazu Theoriekurse und
ein BetterMushingSeminar; alles
begleitet von erfahrenen Trainern
und Referenten des Olympia
stützpunktes Oberhof und des
VDSV. Ablaufpläne wurden ge
schmiedet, Kosten kalkuliert und
daraus ganz vorsichtig eine Min
destteilnehmerzahl aufgestellt.

Die bange Frage, ob diese er
reicht werden würde, hat sich
aber bereits ein paar Wochen
später nicht mehr gestellt. Als
die Meldungen unsere Maximal
teilnehmerzahl überschritten und
immer noch kein Ende abzusehen
war, hieß es Abschied nehmen
von allen vorherigen Planungen.
Sollte sich das Camp ursprüng
lich nur an den Leistungskader
des VDSV richten, stellte sich
schnell heraus, dass der Bedarf
bei Neueinsteigern, Umsteigern
und denen, die sich einfach auf
Ski verbessern wollten, mindes
tens genau so groß war.

Traditionelles und Neues
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So wurde aus dem „Kader
camp“, das seinen Namen be
hielt, ein Trainingscamp für
jeden. Mit allen Trainern und
Sportstätten verhandelten wir
neu über Kursinhalte, Abläufe,
Tagungsräume, Belegungszeiten
etc. Am Ende gelang es, das Ka
dercamp in zwei Gruppen durch
zuführen, die die jeweiligen
Inhalte zeitversetzt absolvierten.
Die positive Resonanz der Teil
nehmer freute uns sehr und
zeigte den Bedarf an einem sol
chen Camp. Der sich zur zweiten
Auflage in diesem Jahr bestätigt
 die war nämlich binnen 4 Tagen
ausgebucht.

Ebenfalls sehr positive Reso
nanz erfuhr Mühlberg. 60 Musher
meldeten zur zweiten Auflage
des Wagenrennens. Für uns ein
Erfolg – die Steigerung zum Vor
jahr war deutlich. Zwar gab es
noch einige Absagen, aber die

Tendenz stimmt. Die Erfurter
DogScooter machten ihr Ver
sprechen aus Stützerbach wahr
und gingen mit einigen Teilneh
mern das erste Mal bei einem
Hunderennen an den Start. Ge
rade in Mühlberg wollen wir Tra
dition und Neues verbinden. So
starteten wir am Freitagabend
mit einer Fackelwanderung mit
Glühwein, Kinderpunsch, Brat
wurst und Stockbrot – gemütlich
und urtümlich eben. Nach einer
entsprechenden Anfrage aus
Bayern konnten wir das Mühlber
ger Wagenrennen als Wertungs
lauf zum Bayerncup etablieren.

Der Mühlberger Trail führt direkt
durch das hiesige Golfresort, das
uns herzlich willkommen hieß.
Die Zusammenarbeit mit dem Gut
Ringhofen, dem Hotel „Schwal
bennest“ und der Jugendfeuer
wehr klappte hervorragend  wie
schon im Jahr zuvor. Auch die

Gemeinde hatte immer ein offe
nes Ohr und unterstützte, wo sie
konnte. Zukünftig kann Mühlberg
ein Rennen mit den klassischen
Gespannklassen, Jagdrennen
und Staffeln für die Scooter, Bi
ker und Läufer werden – also
fortan das zweite Adventwo
chenende vormerken!

Unsere Schneerennen...
Unserem bekanntesten Rennen

in Frauenwald verlieh die WSA
Weltcupstatus, und auch für den
SHCPokal diente es als Wer
tungslauf. Somit waren span
nende Wettkämpfe am Rennsteig
erneut garantiert. Wegen Ter
minkollisionen mussten wir das
Rennen auf einen späteren Zeit
punkt verschieben. Auch dadurch
begann im Vorfeld natürlich wie
der das Bangen um genügend
Schnee. Am Ende jedoch hat das
Wetter gehalten. Zahlreiche Zu
schauer säumten schon sehr früh

Traditionelles und Neues
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die Strecke und machten das
Rennen gemeinsam mit den
Teams wieder zu einem Höhe
punkt der Rennsaison in
Deutschland.
In Oberhof sollte nach dem Ka

dercamp zum zweiten Mal in die
ser Saison Neuland betreten
werden. Wir wollten für alle Ski
jörer ein Ausscheidungsrennen in
den Wettkampf integrieren. Wir
konnten die Oberhofer DKBAre
na dafür gewinnen, uns als Ver
anstaltungsort zu dienen. Dort,
wo sonst die Weltelite des Biath
lon um die Plätze kämpft, durften
sich nun also unsere Skijörer mit
ihren vierbeinigen Athleten mes
sen. Das wäre sicher für Zu
schauer und Teilnehmer ein
besonderes Erlebnis geworden.
Dass dies ein richtiger Weg ist,
zeigte die Meldeliste – 20 Skijö
rer wollten bei der Premiere da
bei sein. Doch Regen und
Tauwetter machten der leider
einen Strich durch die Rechnung.
Zumindest für dieses Jahr. Denn
die viele Arbeit bei der Planung
(Startverlegung, Zeitplanung,
Wertungsmodus) soll nicht um

sonst gewesen sein. Wir werden
das alles im nächsten Jahr wie
der aus der Schublade ziehen
und noch viel mehr  verspro
chen! Die Zusage zur Nutzung
der Arena haben wir schon.

Als Ausklang der Saison, als
Dankeschön für Helfer und Mit
glieder, organisierte Karolin
kurzfristig ein kleines Abwintern
in Frauenwald. Hier kamen Ende
März noch einmal rund 30 Mus
her des SSCT zusammen. In ge
mütlicher Runde wurde die ein
oder andere Anekdote dieser
(oder einer vergangenen) Saison
zum Besten gegeben. Und ganz
ohne Rennstress konnte durch
geschnauft werden.

Denn es gilt bereits den Blick
nach vorn zu richten auf das
kommende Jahr. Es gibt wieder
viel zu tun; für einige Veranstal
tungen der Zukunft laufen die
Vorbereitungen bereits. Unsere
Mitgliederzahl steigt wieder an.
Erfreulich ist, dass viele Junge
und Junggebliebene dabei sind.
Aber seit einiger Zeit steht auch

fest, dass sich einige unserer
Mitglieder aus dem Sport zu
rückziehen werden. Unter ande
rem geht die Familie unserer
PulkaWeltmeisterin von 2000,
Peggy Diller, in Schlittenhunde
rente. Wir sagen danke für eure
wertvolle Hilfe, eure Beiträge zum
Vereinsleben, sportlich wie orga
nisatorisch, und hoffen, dass wir
uns auch ohne Hunde vielleicht
zu dem ein oder anderen Ereignis
wieder sehen. Andere Mitglieder,
die teilweise seit Jahrzehnten im
Vorstand die Geschicke des SSCT
lenken, möchten in die zweite
Reihe treten und die Zügel der
nächsten Generation überlassen.
Auch euch danken wir sehr; mit
der hervorragenden Arbeit in eu
ren Ämtern habt ihr den SSCT zu
dem gemacht, was er heute ist.
Ein gesunder Schlittenhundever
ein, der den Sport auf breiter Li
nie lebt und fördert.

Ihr seht: Es tut sich etwas, wir
können recht entspannt in die
Zukunft schauen.

Traditionelles und Neues
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ULLRICH KUHN

PRÄSIDENT VDSV

Ich möchte meinen Bericht mit
dem Ende beginnen. Ich bin zu
der Einsicht gekommen, dass ich
auf keinen Fall im Präsidium des
VDSV weiter Verantwortung über
nehmen möchte und mein Amt
zum Ende der Wahlperiode zur
Verfügung stellen werde.

Ich bin zu der Erkenntnis gelangt,
die Welt und die Erfahrung eines
Mushers und Hundefreundes, der
ich seit vielen Jahren bin, ist für
mich zu weit entfernt von der
Welt der Tätigkeit eines Ver
bandsfunktionärs, als dass ich
mich darin wiederfinden könnte.
Das hatte ich anders einge
schätzt! Habe ich anfangs noch
mit Euphorie den Neuaufbruch
gesucht, habe ich mich doch an
den vielen Kleinigkeiten einer
Verbands und Präsidiumsarbeit
aufgerieben. Der Schulterschluss
mit der Gruppe der reinrassigen
Sportler, die Weiterentwicklung im
Drylandbereich, Transportord
nung und Tierschutz (Ethikpa
pier), öffentliches Bild des
Verbandes, engere Kommunikati
on mit den Vereinen waren mir
wichtig.

Das Vorhaben, den Verband in
die Vereine zu bringen, ist in mei

nen Augen gescheitert. Ein Bei
spiel ist für mich das gescheiterte
Symposium, an dem wir Vereine
und Mitglieder, insbesondere
Wissen und Erfahrung zusam
menbringen wollten zum Nutzen
aller. Leider wurde das nicht an
genommen! Auch die mangelnde
Disziplin im Bereich der Gebüh
renordnung ist für mich nicht
nachvollziehbar, ist es doch die
Aufgabe unserer Kasse, entspre
chend der vom Verbandskongress
verabschiedeten Ordnung die
Gebühren einzuholen. Das ist
kein privates Interesse, sondern
der Auftrag der Mitgliedsvereine
an das Präsidium. Es ist für mich
nicht akzeptabel, dass es in der
Größenordnung von mehreren
tausend Euro ausstehende Ge
bühren bei den Vereinen gibt. Zu
dem war die Zusammenarbeit im
Präsidium für mich nicht immer
glücklich gewesen. Am Anfang
durch die vielen personellen
Wechsel, was sehr viel Unruhe
hineinbrachte, ging uns sehr viel
Energie verloren, was sich bis
heute spüren lässt und immer
wieder zu Lähmungserscheinun
gen in der
we teren Zusammenarbeit führte,
mich miteingeschlossen.

Alles in allem waren auch lichte
Momente dabei, das Trainingsla
ger in Oberhof, ausgerichtet vom
SSCT, hat einen besonderen Ruf

bekommen! Das StageRace ruft
nach einer Wiederholung, viele
begeisterte Teilnehmer verlangen
danach. Die Erfahrungen bei di
versen Ausrichtungen einer Meis
terschaft haben dazu geführt,
dass wir uns heute hier vor Ort
treffen, um gemeinsam den
Rennort und seine Bedingungen
in Augenschein zu nehmen. Und
nicht zu vergessen, unsere aktiven
Sportler und Sportlerinnen haben
international einen ausgespro
chen anerkannten Ruf sowohl im
Bereich Snow als auch Off Snow.
Das ist unser eigentliches Kern
geschäft, um das sich für mich
eigentlich alles drehen sollte.

Das VDSV Schiff wird weiterfah
ren, aber ich sehe auch viele an
dere Schiffe auf dem Meer des
Hundesports schippern. Der pri
vate und auch kommerziell ori
entierte Markt im Snow und
OffSnow Bereich, national und
international wächst rasant und
es ist an der Zeit, sich dahinge
hend über eine Standortbestim
mung des Verbandes Gedanken
zu machen. Dazu wünsche ich
meinem/meinen Nachfolgern im
Amt ein gutes Händchen und viel
Erfolg! Mit einem ausdrücklichen
Dank an meine Präsidiumsmit
glieder für die geleistete Arbeit
wünsche ich dem Verband und
seinen angeschlossenen Vereinen
alles Gute für die Zukunft.

Bericht des Präsidenten
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Danke erstmal an die Mitglieder
des Präsidiums, die mich unter
stützt haben in meiner schweren
Zeit in der ich meinen VDSV Pos
ten aus privaten Gründen nicht
richtig ausführen konnte. Aber
jetzt ist alles wieder gut ...

Es gab in dieser Saison einige
Höhepunkte:
 IFFS WM in Canada mit 3 Deut
schen Teilnehmern, die sehr gut
abgeschlossen haben.
 WSA EM in Deutschland mit 45
Teilnehmern mit sehr guten Er
gebnissen
 Die erste EM der WSA in Dry
land in Deutschland die der FSSC
sehr gut ausgeführt hat
 Die DM am Grünthalring war
leider nicht so schön wie sie uns
vorgestellt wurde
 DM Todtmoos sehr positiv
Sprint
 DM Nassau MD leider nicht so
positiv da dem SSVS Sachsen

das Wetter und der Forst einen
Strich durch die Rechnung ge
macht haben.

Danke trotzdem dem SSVS
Sachsen dass sie das Rennen
trotz allem durchgezogen ha
ben....

Das erste Mal hat der VDSV in
Verbindung des FSSC und des
SSVS Sachsen ein STAGE RACE
durchgeführt. Das Rennen war
meinerseits ein voller Erfolg mit
sehr guter Teilnehmerzahl und
wir hoffen, dass wir es wiederho
len können. Die Berichte der
einzelnen Rennen sind auch die
ses Jahr gut bei uns eingegangen
so dass wir keine weiteren
großen Probleme bei anderen
Rennen hatten.

Doch eins muss ich jetzt mal los
werden: wir als VDSV Präsidium
sind keine Angestellten, die von
einzelnen Mitgliedern der Vereine
von morgens 6 uhr bis abends 23
uhr angerufen werden können.
Und wenn wir mal nicht ans Te
lefon gehen werden wir gleich
angepöpelt  wir haben auch ein
Team zu Trainieren und wollen
Rennen fahren...

Ich mache die Arbeit im VDSV
gerne aber im Schnitt um die 80
Anrufe am Tag sind nicht normal
und da verliert man auch schnell
mal die Lust was zu machen. Der
Kontakt an das Präsidium sollte
nach Möglichkeit ausschließlich
über die Vorsitzenden der ver
schiedenen Vereine erfolgen..

EUER
MARCEL KREUZIG

Bericht VDSV Sportdirektor
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VON MICHAEL LANDAU

Als VDSV WSABeauftragter
blicke ich auf eine gute und
erfolgreiche Saison 2016/2017
zurück.

Mit der Deutschen Meisterschaft
off Snow gab es leider auch
einen Wermutstropfen bei den
VDSV Veranstaltungen. Eine nicht
optimale Strecke, die
Wetterbedingt dazu noch
schlammig war machte es den
startenden schwer einen
regulären Wettkampf
auszutragen. Trotzdem war die
Strecke mit Wagen, Bike und
Scooter fahrbar, Leid taten mir
die Läufer.

Es ist müßig die Gesamte
Veranstaltung im Nachhinein zu
verurteilen, zum einen da viele
Ehrenamtlichen Helfer
versuchten Ihr Bestes zu geben,
zum anderen da es keine
Alternative gab. Bei der gut
organisierten WSA

Europameisterschaft Dry Land in
Lauf konnten 12 Medaillen von
unseren Sportlern für den VDSV
verbucht werden. Besonders
hervor zu heben sind die beiden
Gold Medaillen von Axel Reichert
vom BWSC. An dieser Stelle
möchte ich dem FSSC für die
tolle Veranstaltung meinen Dank
aussprechen.

Das nächste High Light war die
WSA Europameisterschaft Snow
in Inzell, auch hier glänzte der
VDSV mit Insgesamt 9 Medaillen
und einem 2. Platz bei der
Nationenwertung Sprint.
Goldmedaillen gingen an Kathi
Demelbauer vom SC Weißbach
und Ann Kathrin Schmitt vom
BWSC.

Danke auch an den SC
Weißbach für die Organisation.
Bei der Deutschen Meisterschaft
Snow hat Rennleiter Thomas
Schurig "Gemeinsam fahren
getrennt werten" vorgesehen
konsequent durchgesetzt. Danke
Thomas.

Das erste VDSV Stage Race war
eine klasse Veranstaltung. Die
Organisatoren Vorort haben gute
Arbeit geleistet, und uns einen
bestmöglichen Trail zu Verfügung
gestellt. Das war zum einen
Wetterbedingt und zum anderen
durch kurzfristig angesetzte
Forstarbeiten nicht ganz einfach.

Eine tolle Aktion der Musher gab
es in Oberwarmensteinach , hier
wurden kurzerhand ca. 50 Meter
mit Schnee belegt, damit der
Letzte Lauf stattfinden konnte.
Ein besonderes Dankeschön
auch an Silvia Ullrich und
Thomas Schurig und Ihre Helfer
für die Arbeit an den Trails und
die Bewirtung. Besonders schön
war das gute Miteinander beim
Stage Race Rasseübergreifend
herrschte Harmonie und
Kameradschaft unter den
Teilnehmern. Ebenso wie es sein
sollte.

Bericht zur
Verbandsauschusssitzung

VDSV Intern
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MUDAUREISENBACH, SONNTAG, 30.04.2017
BEGINN: 11:45 UHR
VERSAMMLUNGSLEITER: ULLRICH KUHN
STIMMBERECHTIGTE MITGLIEDER: 30

TOP 0 Begrüßung und Bestätigung der
fristgerechten Einladung und der
Beschlussfähigkeit, Bestimmung eines
Versammlungsleiters und eines Protokollanten,
Bestätigung der Tagesordnung: Der Präsident
begrüßt die Anwesenden und lässt die fristgerechte
Einladung sowie die Tagesordnung und die
Beschlussfähigkeit bestätigen. Ullrich Kuhn wird
zum Versammlungsleiter, Sonja Merbach zur
Protokollantin erkoren.

TOP 1 Berichte des Präsidiums
1.1 bis 1.8  Die Berichte werden von den
anwesenden Präsidiumsmitgliedern vorgetragen,
sie sind als Anlagen beigefügt, soweit sie dem
Präsidium vorliegen.

TOP 2 Berichte der Fachausschüsse
2.1 bis 2.4  Die Berichte werden von den
anwesenden Referenten etc. vorgetragen, sie sind
als Anlagen beigefügt, soweit sie dem Präsidium
vorliegen.

TOP 3 Diskussion der Berichte  Die Berichte
werden ausführlich diskutiert, dabei wird ein
BMKalender angeregt und soll auf der HP integriert
werden. Es wird über die Vorgehensweise bei
säumigen Zahlern gesprochen (Veröffentlichen
einer Positiv Liste mit dem Hinweis auf die Folgen
eines Ausschlussverfahrens, eine strikte
Nachverfolgung ist von allen Anwesenden

befürwortet), die Gastlizenz und deren Kosten
werden thematisiert, auf die neue
Gebührenordnung ab 2018 wird hingewiesen. Um
einen kompletten Mailverteiler an alle Vertreter des
Verbandsrechtsausschuss wird gebeten. Für die
Jugend wird wunschgemäß eine eigene HPSeite
eingerichtet und jugendgerecht gestaltet.
Jugendaltersklassen werden bekanntgegeben. Alle
anfallenden Fragen werden erschöpfend
beantwortet.

TOP 4 Ehrenamt im Verein
4.1) Der vorliegende Ehrenkodex bei Jugendarbeit,
den alle in der Jugendarbeit tätigen
Vereinsfunktionäre und Posteninhaber
unterschreiben sollten, wird vorgestellt und als
Antrag unter 6.1 mehrheitlich angenommen.
4.2) Steffi Hinrichs erläutert die Möglichkeit der
Vereine, ihre Helfer für die ehrenamtliche Tätigkeit
zu entlohnen, ohne dass es steuerrechtliche
Komplikationen gibt und bietet ihre diesbezügliche
Hilfe an.

TOP 5 Printausgabe Husky und OnlineHusky
(Newsletter)
Der derzeitige Stand des Magazins wird dargelegt
und ein Probeausdruck herumgereicht. Für den
Versand des Printmediums bittet die Kasse um
Zusendung aktueller Mitgliedslisten mit Adressen
im Excelformat. Wenn keine Liste vorliegt,
bekommen die Mitglieder kein Printexemplar
zugesendet.

TOP 6 Anträge
6.1 Anträge an den VA: 1.Ehrenkodex Jugend wurde
angenommen mit 28ja, 2 Enth. 2.Vergabe der DM

Protokoll der Verbandsausschusssitzung
mit Rennorganisatorentagung des Verbandes
Deutscher Schlittenhundesport-Vereine e.V.

(VDSV)

VDSV Intern



Der Husky52

VDSV Intern

bereits im Vorjahr, einstimmig angenommen
6.2 Eilanträge an den VA: Es liegen keine Eilanträge
vor.

TOP 7 Rennkalender 2017/2018
7.1) Der vorläufige Rennkalender wurde in einigen
Punkten korrigiert, die aktuelle Version wird mit 2
Enthaltungen mehrheitlich angenommen und
zeitnah veröffentlicht werden.
Terminüberschneidungen können die Vereine bis
zum nächsten VA versuchen zu klären, Änderungen
und neue Termine sollen am nächsten VA endgültig
abgestimmt werden.
7.2) 1. Bewerbung zur DM Offsnow Reisenbach wird
einstimmig angenommen
2. Bewerbung der DM Sprint Snow in Frauenwald
am 27./28. 1. 2018 wird einstimmig angenommen
3. Bewerbung der DM MD Snow in Todtmoos am
27. /28. 1. 2018 wird angenommen bei einer
Enthaltung
4. Bewerbung DM Offsnow 2018 v. Schöneck soll
im Juli entschieden werden
7.3) Änderungen Rennregel, deutsche Fassung: Es
liegt eine deutsche Fassung vor und wird auf der
HP veröffentlicht werden, Änderungen sind grün
geschrieben.

7.4) Rennrichteraus und fortbildung im VDSV: Es
wird im Juni (23./24./25. 6.) bei Rüdiger Bartel ein
Ausbildung neuer Rennrichter stattfinden, der VDSV
erstattet dem anmeldenden Verein 100,00 EUR je
ausgebildetem neuen Rennrichter. Eine zusätzliche
Fortbildung gibt es im Juli vor dem VK in Baunatal.

TOP 8 Verschiedenes
Es werden vier Delegierte für die WSAGV am
11.06.2017 in Reisenbach gewählt: Dagmar Woijcek,
Michael Landau, Sonja Merbach, Markus Rechner
Es wird ein Delegierter bei 2 Stimmen zur ESDRA
GV am 17.07.2017 in Warschau gewählt: Ulrich
Kuhn
Es werden noch Helfer für die VDSVPräsenz auf
der Heimtiermesse am 10./11.6. in Düsseldorf
gesucht. Bitte bei Birgit Kostbahn melden.
Der Versammlungsleiter bedankt sich bei den
Anwesenden und schließt die Sitzung um 15.10
Uhr.

VERSAMMLUNGSLEITER PROTOKOLLANTIN

ULLRICH KUHN SONJA MERBACH

Vereine

AlpenTrail e.V.

Lutz Binzer | Schönblick 5

86853 Langerringen

Tel. +49 (0)8232/36 77 |

Fax 995 59 88

lutz.binzer@gmail.com

BWSC BadenWürttembergischer

Schlittenhunde Sportclub

Markus Rechner|Kohlhofstraße 2

D69427 MudauReisenbach

Tel +49 (0)6284 92 84 00

Mob +49 (0)170 80 67 643

DSLT – Sportabteilung

Martin Heckwolf

64839 Münster

Tel. +49 (0)6071/35 70 9

Mobil +49 (0)174/31 435 2 1

1vorsitzender@dslt.de

FSSC

Fränkischer Schlittenhunde 

Sportclub

Michael Matthes

Mobil +49 (0)176/20 72 3383

1.vorsitzender@fssc.de

HSF – Harzer Schlittenhundefreunde

Kerstin Gallisch|Sargstedter Weg 32

D38820 Halberstadt

Tel. +49 (0)174/93 31 78 3

info@hsf2010.de

Schnupperer Team MenschHund e.V.

Carina Knoll

90574 Rosstal

letsjump.carina@gmx.de
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VDSV Intern

Vereine

MH – Mushing Hessen

Karlheinz Verleih| Rhönstr. 25

63486 Bruchköbel

Tel. +49 (0)6183/12 76

k.verleih@tonline.de

MNR – Mushing Niederrhein

Petra Radschun

D47509 Rheurdt

Tel +49 (0)172 28 51 52 0 (AB)

petra.radschun@mushingnr.de

Mushing NOW – Mushing Nord

Württemberg

Herbert Kohnle | Rehbach 3

74635 Kupferzell

Mobil +49 (0)163/14 05 42 9

MSC– Mitteldeutscher Schlittenhunde

Club

Lothar Kallasch | Straße der Einheit 8

06279 Alberstedt

Tel. +49 (0)34774/27 67 0

susilothar@web.de

MSH Mushing Schleswig Holstein

Michael Tetzner | Kattenstieg 2

25712 Burg

Tel +49 (0)4825/34 46 36 4

michael.tetzner@tonline.de

NSC Norddeutscher

Schlittenhundesport Club

Horst Schröder | Wehrdamm 3

24214 Tüttendorf

Tel. +49 (0)4346/6407

Nicolle.Schroeder@web.de

NSSV – Niedersächsischer

Schlittenhundesport Verband

Klaus Pestel | Am Bache 4

34225 Baunatal

Tel / Fax +49 (0)561/87 78 9

kpestel@freenet.de

OSC – Ortenauer Schlittenhundeclub

Thomas Serrer | Bachstr. 47

77767 Appenweier

Tel. +49 (0)7805/97 24 9

Mobil +49 (0)173/92 07 26 3

sleddog@sleddogonline.de

HSV Sparta Süßen Sled Dogs

Renzo Capello | Bahnhofstr. 19

73329 Kuchen

RSC – Rheinischer Schlittenhunde

Club

Wolfgang Fritz | Friedhofstr. 5

31084 Freden

Tel. +49 (0) 95184/95 08 59

malamute.power@tonline.de

RSSV – RheinlandPfälzischer

Schlittenhundesport Verein

Manfred Wetzel | Potsdamer Str. 42

68623 LampertheimHofheim

Tel. +49 (0)6241/80 74 7

Fax 985 3812

m.wetzel@rssv.de

SC – Weissbach

Andi Birkel

Berechtesgadenerstr. 15

D83458 Weissbach a.d.Alp

Tel +49 (0)8665/17 72

andyhuskies@kabelmail.de

SCH – Sportclub Haidmühle

Jürgen Landshuter | MaxPangerl

Str.3

D94145 Haidmühle

Mobil +49 (0)170/83 21 80 2

schlittenhundesport@sc

haidmuehle.de

SHCO – Siberian Husky Club

Odenwald

KarlHeinz Held | Otzbergring 69

64864 GroßZimmern

Tel. +49 (0)6071/73 38 9

info@shco.de

SSBW Schlittenhundesport Verein

BadenWürttemberg

Michael Ruopp

HermannStaudingerStr. 19

72525 Münsingen

Tel +49 (0)7854/97 40 23 8

ruopp@ssbw.de

SSCN – SchlittenhundeSportclub

Niedersachsen

Roland Klein | Hinterm Fang 8

D – 27211 Nordwohlde

Tel. +49 (0)4249/96 11 98

rolandjuttaklein@tonline.de

SSCT Schlittenhunde  Sportclub

Thüringen

HansJürgen Ebert | Feldstr. 13

98527 Suhl

Tel. +49 (0)3681/72 48 52 |

Fax 80 62 10 9

webmaster@ssct.de
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VDSV Intern

Vereine

SCVH Schlittenhunde Canicross Verein

Hessenhounds e. V.

Thomas Hartmann|Neudorfweg 6

63683 Ortenberg

Tel. +49 (0)6046/95 46 30

vorstand@scvhessenhounds.de

SSNH  Sleddogssport Nordhessen

Ralf Nickel | Raiffeisenstr. 7 a

Tel. +49 (0)6081/91 18 73

Fax 58 38 80

1vorsitzender@ssnh.de

Leistungssportabteilung des SSV Nord

e.V.

Levke Ose Erichsen | Alter Schulweg

19

24238 Mucheln

Tel. +49 (0)4383/51 88 96 3

Levkeerichsen@tonline.de

SSRS – SchlittenhundeSportclub

Rheinland/Saar

Guido Gilles| Masburger Str. 50

56759 Kaiseresch

Tel. +49 (0)2653/4141 Fax 990 640

Guido.gilles@lbmmontabaur.rip.de

SSSV – Schrobenhauserner

Schlittenhundesport Verein

Corinna Fröschl |Maximilianstr.11

85298 Scheyern

Tel. +49 (0)8441/83 46 0

Mobil: +49 (0)176/30 39 03 36

vorstand@sssv.de

SSVM – Schlittenhundesportverein

Münsterland

Dr. Antje Plum

Südkamener Str. 19

D59174 Kamen

Tel +49 (0)2307/79 79 02

antjeplum@gmx.de

SSVO – Schlittenhundesportverein Ost

André Wolff | Chausseestr. 7 c

14778 BeetzseeBrielow

Tel. +49 (0)33837/205 70 ab 19Uhr

Mobil +49 (0)151/11 34 62 31

wolffandre@tonline.de

SSVS –O Schlittenhunde Sportverein

Südoldenburg

Michael Inderwisch | AnneFrankStr.

10

49134 Wallenhorst

Tel. +49 (0)173/38 43 77 1

Ssvs.gst@gmail.com

SSVS – Schlittenhunde

Sportverein Sachsen

Thomas Schurig | Oberer Seitenweg

38

09619 Dorfchemnitz

Tel. +49 (0)37320/99 52

huskythomas@gmx.de

SSVW – Schlittenhundesport Verein

Waldschrat Frauenau

Thomas Gut | Flanitzmühle 9

94258 Frauenau

Tel. +49 (0)9926/731 Fax 8204

Waldschrat.adventure@tonline.de

SSWH –Schlittenhunde Sportverein

Wankumer Heide

Rüdiger Bartel | Heideweg 18

47669 Wachtendonk

Mobil +49 (0)172/54 20 74 7

Fax +49 (0)2836/93 08 8

Bartel.Wankum@tonline.de

WSSV – Westfälischer

Schlittenhundesport Verein

Juliane Hänsel

Mobil +49 (0)176/72 23 44 87

Juliane.home@gmx.net

DogMotion.Bayern e.V.

Jose Martin | Prosberg 16

91238 Engelthal

vorstand@dogmotionbayern.de

ITBInntal Trail Breakers

Dr. Detlef Oyen | Steinbüchl 62

D84323 Massing

Tel. +49 (0)8724/389

Dr.oyen@tonline.de

Hauptstadt Canicross Schlitten und

Zughundesport e.V

Alexander Herrmann

GeorgLehning Str. 11

10369 Berlin

alexander.herrmann@

hauptstadtcanicross.de

ZHVE Zughundeverein Eifel e.V.

Markus Behr

D54579 ÜxheimAhütte

vorstand@zughundevereineifel.de






