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Wir schauen auf das Jahr 2015 zurück
24.01.2015
Das diesjährige Weihnachtsbaumbrennen
… fand am 24.01. in gemütlicher Runde statt.
Wir hatten sogar etwas Schnee der für die
entsprechende Stimmung sorgte.

07.02.2015
2. Lausitzer Seenland Wintercup mit
anspruchsvollen Parcours
Unser 2. Wintercup im Agility war trotz
anspruchsvoller Parcours ein voller Erfolg.
So konnten sich Rainer & Lara im A-Lauf den
3. Platz und im Jumping den 1. Platz erlaufen.
Michelle & Chester kämpften sich in der
Mediumklasse jeweils auf Platz 1 in beiden
Läufen. Ebenso freuten wir uns sehr über das
Ergebnis unserer ältesten Fellnase und seinem
2-Beiner, Dusty und Jürgen in der
Seniorklasse. Ein klasse Team was sich den 2.
Platz im A- wie im Jumping-Lauf durchaus
verdient hat.
Es war ein großartiger Tag für uns und allen
Turnierteilnehmern. Vielen vielen Dank an
unsere fleißigen Mitglieder, ohne diese der
Tag niemals so toll geworden wäre!

Vorsitzender: Andre`Unger
Stellv. Vorsitzende: Anne Katrin Weber
Kassenwart: Thomas Berg
Schriftführerin: Sylvia Görner
Kursleitung: Madlen Berg
Öffentlichkeitsarbeit: Steffi Wenda
Ansprechpartner fürs Gelände: Axel Görner
Mitgliederverwaltung: Annett Brückner
soziale Netzwerke: Jacqueline Böhmer

01.03.2015
Neuer Vorstand und Beauftragte beim
HSV Pfote drauf! e.V.
Am 01.03.2015 hatten wir unsere diesjährige
Mitgliederversammlung
bei
den
Neuwahlen des Vorstands und der
Beauftragten anstanden.
Die Posten wurden wie folgt besetzt:
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08.03.2015
Gelungener RallyObedience Workshop
Am diesjährigen Frauentag haben sich einige
Mitglieder dem RallyObedience gewidmet.
Die Leistungsrichterin Svea Balke konnte uns
hierbei wieder ein Stück voranbringen und
uns viele neue Hinweise für das weitere
Training geben.

28.03. & 29.03.2015
einen verregneten Fährtenworkshop
… hatten unsere Schnüffelnasen am
Wochenende vom 28./29.03.2015, das tat der
Sucharbeit jedoch keinen Abbruch und so
konnten wir wieder ganz viel mitnehmen und
viele Tricks und Kniffe von Nanni erfahren.
Und zur Belohnung gab es auch kleine
Überraschung vom Osterhasen.

30.03.2015
Athletisch ins Jahr gestartet
… ist unser Thomas im Februar und März beim
Athletikworkshop beim Hundesportverein
Chemnitz Borna. So kann er unsere THSler
jetzt auf Trab bringen.
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11.04.2015
Das Discdogging kennen und lieben gelernt
… hat Madlen am 11.04.2015 beim Deutschen
Meister Thomas Fischer in der Hundeschule
Couchwolf. An diesem Tag wurden die
verschiedenen Würfe
erarbeitet und
praktisch am Hund umgesetzt. Zum Schluss
durfte jeder eine kleine Vorführung des am
Tag Erlernten geben.

11.04.2015
Gehorsamsworkshop mit Rudi Haupt
Am 11.04.2015 konnten unsere Mitglieder
einen Einblick in die Ausbildungsmethoden
des IPO Leistungsrichters Rudi Haupt
erhalten.

03.05.2015
Wandern mit Hund im Gebiet der Wölfe
Bei schönstem Sonnenwetter bescherte uns
Stephan Kaasche eine sehr schöne
Wanderung im Wolfsgebiet, mit seinem
Hund Bobby. Wir konnten viel über die
Wölfe, aber auch die hier beheimateten
Wildtiere lernen. Uns wurde erklärt worauf
wir beim Spaziergang mit Hund im
Wolfsgebiet achten müssen und somit muss
keiner mehr Angst vorm "bösen Wolf" haben.
Bei einem leckeren Mittagessen konnten wir
uns austauschen und es hat uns sehr viel Spaß
gemacht.
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15.05.2015
Haustiertag im Zoo Hoyerswerda
… auch in diesem Jahr sind wir der Einladung
des Zoos Hoyerswerda gefolgt und haben am
15.05.2015 am Haustiertag teilgenommen. Für
unsere Hunde und uns war es wieder ein gutes
Training zwischen den vielen Menschen und
fremden Tieren und es hat sich gezeigt, dass
wir auch am Zookurs teilgenommen zu haben
gut erzogene Hunde haben, die sich durch
nichts so leicht erschrecken lassen.

24.05.2015
Aufgehoben ist ja nicht aufgeschoben
… lautete das Motto zur Osterrally, denn
leider machte uns das schlechte Wetter einen
Strich durch die Rechnung und wir haben
den Termin auf den 24.5. verschieben
müssen. Doch diese Entscheidung zeigte sich
als goldrichtig, denn wir hatten bestes
Maiwetter und auch die Teilnehmer nahmen
uns die Terminverschiebung nicht übel. Bei
den 11 Stationen kam so mancher ins
schwitzen. So musste man sich bei einer
Rollstuhlstrecke, beim Eierlauf, an einer
Wackelstationsstrecke, beim Sackhüpfen, bei
kniffligen Fragen, beim Schubkarre fahren,
bei einer Ablenkungsstation, bei einem
Angelspiel, bei einem Intelligenzspiel, einer
Gehorsamsübung und einer Gehorsam-TrickStation beweisen. Am Ende zählte bei allen
der Spaß mit seinem Hund.
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23.04.2016
Das erste RallyObedience Turnier
… haben Petra und Madlen am 07.06.2015 in
Lübbenau hinter sich gebracht. Die
Ergebnisse sind für das erste mal gar nicht so
schlecht. So konnten Petra mit 80 Punkten
und Madlen mit 89 Punkten die erste
Qualifikation von 3 für die nächsthöhere
Klasse erlaufen. Die beiden haben auch sehr
viel für das weitere Training mitnehmen
können.

14.06.2015
sächsischer Landesmeister im 5.000 m
Geländelauf...
sind am Sonntag den 14.06.2015 Thomas und
Motte geworden. Die beiden haben sich somit
zur sgsv Meisterschaft qualifiziert, wo wir
den beiden auch alle Daumen und Pfoten
drücken. Tolle Leistung, macht weiter so!

21.06.2015
Herzlichen Glückwunsch!
An Mandy mit Twix die am 21.6.2015 SGSV
Meisterin im Obedience geworden ist und
sich somit zur deutschen Meisterschaft
qualifiziert hat.
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28.06.2015
Unser Seenlandrudel in Wittgensdorf
Am letzten Juniwochenende war unser
Agility Team in Wittgensdorf beim Turnier
und konnte erneut Punkte für uns sammeln.
Herzlichen Glückwunsch an alle Starter und
an Klaus der am Samstag zweimal auf Platz 3
gelandet ist.

28.06.2015
Ein schönes Sommerfest mit
Spaßhunderally
… haben wir am 28.06.2015 gefeiert. Bei
bestem Wetter und vielen, tollen selbst
mitgebrachten Leckereien haben wir einen
schönen Nachmittag verbracht. Wir haben
ein kleines Unterordnungstraining gemacht
und den schnellsten Hund im Verein
ermittelt.

04.07.2015
Am zweiten RallyObedience Turnier in
Meißen
… haben für unseren Verein Petra mit Struppi,
Rene mit Pepsi und Madlen mit Motte
teilgenommen. Yvonne mit Yuna und Ralph
mit Devil haben ebenfalls ihr Können, aus
dem Training bei uns unter Beweis stellen
können. Die Wärme hat uns allen zugesetzt,
doch die mitgenommene Bademuschel, kühle
Handtücher, Hundeeis und ausreichend
Schattenplätze haben es einigermaßen
erträglich gemacht. Und so konnten sich alle
unsere Teams über eine bestandene Prüfung
freuen. Petra mit Struppi ist 5. geworden und
Madlen mit Motte konnte den 2. Platz
erreichen.
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05.07.2015
Den 2. Platz bei der SGSV Meisterschaft
… konnten Thomas mit Motte am Sonntag
den 05.07.2015 erlaufen. Die Wärme hat den
beiden leider einen Strich durch die
Rechnung gemacht und so haben sie nur
knapp die Zeit für die Qualifizierung zur
deutschen Meisterschaft verpasst. Wir
gratulieren trotzdem zur tollen Leistung!

11.07.2015
Der FH 1 Prüfung beim Silberseepokal
… stellte sich Karola mit Ihrer Tonka. Tonka
hat diese Prüfung gut bestanden, denn es ist
nicht ganz anspruchslos 1.200 Schritte, 7
Schenkel, 6 Winkel und 4 Gegenstände die
seit 3 Stunden auf der Wiese liegen in 30
Minuten zu erschnüffeln. Auch eine
Verleitungsfährte ist bei dieser Prüfung
Pflicht. Wir sind ganz stolz auf euch, macht
weiter so!

08.08.2015
Jens und seine Gretel waren mal wieder
erfolgreich
… beim östlichsten Turnier Deutschlands im
Helenbad Görlitz. Jens konnte sich am
08.08.2015 in der A3, der höchsten
Starterklasse im Agility, mit einem
fehlerfreien Lauf den 2. Platz sichern. Wir
finden ihr seid ein super Team und freuen uns
ganz doll für euch.
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09.08.2015
Wir waren wieder beim Schleppertreffen
in Koblenz
… und zwar am 09.08.2015. Die Temperaturen
haben es uns und unseren Hunden zwar nicht
leicht gemacht, doch wir hatten einen schönen
schattigen Fleck zum ausruhen gefunden und
waren bestens ausgestattet mit Bademuschel
und Co., so hatten unsere Hunde und die
Kinder vor Ort wieder jede Menge Spaß an
den Geräten und beim streicheln.

09.08.2015
Wir haben einen neuen THS- Trainer
Thomas konnte am 09.08.2015 seinen Trainerschein erfolgreich ablegen. Somit ist unser THSTeam gut aufgestellt und es kann zuversichtlich auf die Turniersaison 2016 blicken.
27.08.2015
Herzlich empfangen
… wurden wir bei unserer Präsentation im
Asylbewerberheim. Entgegen aller Vorurteile
wurden wir und unsere Hunde offen in
Empfang genommen und so haben unsere
Vierbeiner viele Streicheleinheiten genossen.
Für unseren Auftritt haben wir viel Beifall
geerntet und so konnten wir trotz
unterschiedlicher Sprachen und Kulturen
gemeinsam einen schönen Nachmittag
verbringen.
30.08.2015
Herzlichen Glückwunsch
...den
Prüflingen
zur
bestandenen
Begleithundeprüfung, die wir am 30.08.2015
bei uns auf dem Vereinsgelände unter dem
Leistungsrichter Matthias Kloß durchgeführt
haben. Der Leistungsrichter hat mit seiner
lockeren Art unseren Prüflingen doch etwas
die Angst nehmen können. Für einige
Mitglieder kann die sportliche Karriere jetzt
starten, auch hierfür wünschen wir euch
weiterhin alles Gute.
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10.10. & 11.10.2015
2. Lausitzer Seenlandcup
Kalt jedoch begleitet von der Sonne fand
erneut unser Agility Turnier statt. Mit einer
abendlichen Überraschung für unsere Gäste,
konnte der Samstagabend sich gut behaupten
und bleibt wohl unvergessen.

25.10.2015
Spenden für die Dogworldstiftung
Während der Teilnahme am 2. Berliner
Hundesymposium nutzten Madlen und Anne
die Gelegenheit, die gesammelten Spenden
i. H. v. 300,00 € an Ina & Thomas Baumann zu
übergeben.
Wir sind immer wieder stolz darauf, diese
Stiftung unterstützen zu können!!!

31.10.2015
"Bunt sind schon die Wälder"
...dies erlebten die Vereinsmitglieder mit
ihren Vierbeinern am Reformationstag.Bei
schönsten
Herbstwetter
lockte
der
Mönchswalder Berg und seine Wanderwege.
Es gab zwei Gruppen, eine kurze Strecke ( ca.
5 km) und eine größere, welche über 10 km
einen Bogen über Sora machte. Jeweils zur
Hälfte bzw. zur Mittagspause trafen sich
beide Gruppen in der Mönchswalder Baude.
Vielen Dank an Conny für die Vorbereitung
der tollen Wanderung.
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13.12.2015
Hübsch verpackt
...haben unsere Mitglieder am 13.12.2015 Ihre
Weihnachtsgeschenke.
Insgesamt sind 50 Euro für unsere
Vereinskasse zusammengekommen und dank
der Spende vom Lausitzcenter konnten wir
100 Euro mit nach Hause nehmen.

31.12.2015
Sportlich das Jahr ausklingen lassen
...haben unsere THS- Geländeläufer Conny,
Thomas, Madlen und Gastläufer Robin am
Silvestertag beim 49. Silvesterlauf in Bautzen.
Wir hatten dabei sehr viel Spaß und werden
auch 2016 weiter an uns arbeiten, damit wir
an die guten Leistungen anknüpfen können.
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