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DEREN DORF GOLZHEIM FRIEDRICHSTADT BILK OBERBILK

UNTERBILK HAFEN HAMM VOLMERSWERTH FLEHE



Kondition für Hund und Halter1
Hunde und ihre Zweibeiner traten am Wochenende beim Osterturnier des HSV Golzheim gegeneinander an. Die

Haustiere rasten über die Hindernisse und die Halter nebenher - trotz Regenwetter ein Riesenspaß.
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VON JULIA PUZALOWSKI

GOLZHEIM Zwischen den Slalom
stangen hindurch in den "Frankfur
ter Kreisel", in hohem Bogen über
das Sprung- Hindernis "Mühlacker
Harfe", den Laufdiel und über die
Tonne hinweg - der Hindernispar
cours des Hundesportvereins Golz
heim (HSV) hatte es in sich. Beim
zehnten Osterturnier wurden die
Hunde gefordert, aber auch Herr
chen und Frauchen. Die mussten
nämlich nebenher laufen, und
meist kamen die Zweibeiner hinter
den Vierbeinern ins Ziel.

"Es zählt die Zeit desjenigen, der'
zuletzt ankommt", erklärt Thomas

"Der Spaß steht
bei uns immer im

Vordergrund"

Krah, Vorsitzender des Vereins, die
Regeln. Etwa 70 Halter und ihre
Hunde hatten sich vom Regenwet
ter nicht abhalten lassen und waren
zum Turnier aus ganz NRW ange
reist. "Geht man nach Teilnehmer
zahlen, sind wir das größte Turnier
im Bundesland", schätzt Krah.
Schäferhunde, Collies, Dobermän
ner, Riesenschnauzer und Misch
linge - jede erdenkliche Rasse war
vertreten.

Geprüft wurde in vier Diszipli
nen. Es gab einen Geländelauf über
2000 und einen über 5000 Meter.
Die fanden im benachbarten Park
statt. Außerdem maßen sich die
Teilnehmer im Vierkampf. Dazu ge
hörten Gehorsamsübungen, ein
Hürdenlauf, ein Slalomlaufund ein
Hindernis-Parcours. Der Höhe
punkt des .1\Irniers war schließlich
der "Combination Speed Cup",

eine Art Staffellauf über Hindernis
se, bei dem immer drei Hunde mit
ihren Herrchen ein Team bildeten.
Die einzigen Teilnahmebedingun
gen für alle Disziplinen war die Mit-

gliedschaft in einem Verein und der
Teilnahme-Nachweis an einer Be
gleithunde-Prüfung, bei der der
Gehorsam des Hundes gestestet
wird. "Und daran hapert es oft",

weiß Krah. Ein Lied davon singen
konnte Laura Hahn (20) aus Leich
lingen. die mit Labrador-Hündin
PauJa am Vierkampf teilnahm. Die
Hündin hat sich von der neuen Um
gebung ablenken lassen. "Der
fremde Platz war dann doch inte
ressanter als der Wettbewerb", re
sümierte Hahn.

Und so reichte es nicht für eine
Platzierung. Das war aber nicht
schlimm, denn "der Spaß steht bei
uns immer im Vordergrund". er
klärte die Hundehalterin. Das sei
der Sinn der Sache, fügte Krah hin
zu. Verbissenes Gewinnerdenken
gibt es bei den Hundefreunden
nicht. Ein praktischer Nebeneffekt:
Hund und Herrchen werden fit.
Laura Hahn etwa trainiert zweimal
wöchentlich, dann fährt sie Fahr
rad, Paula läuft nebenher. "Das ist
gut für die Kondition", sagt sie.

Trotz der Spaß-Orientierung gibt
es aber eine Steigerungsmöglich
keit für besonders fitte Teilnehmer:
Wer im Vierkampf von 290 mögli
chen Punkten mindestens 250 er
reicht, darf sich zu den Verbands
meisterschaften des Deutschen
Sporthunde-Verbandes (DSV) an
melden. Die finden am zweiten Ju
li-Wochenende in Hünxe statt.

INFO

Sieger beim Staffellauf
Der Combination Speed Cup ist

in die Kategorie Jugendliche und
Erwachsene unterteilt. Für die Er

wachsenen holten Iris Kemming,
Volker Boehk und Jannik Gramm

vom HSV Wesel "Am Jäger" den

Sieg. Und bei den Jugendlichen
gewannen Nina Braun, Yannik Rot
her und Jana Wehbrink von den
Eschweiler Hundefreunden.
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