Die Starter des HSZ WND auf der DVG THS-BSP 2014 In Alsdorf
Die BundesSiegerprüfung des DVG fand dieses Jahr am letzten Juliwochenende in Alsdorf bei
Aachen statt.
Drei Mitglieder unseres Vereins ( Johanna mit Lando, Conny mit Ace und Silke mit Ella )
hatten sich auf der Landesmeisterschaft qualifiziert und machten sich samt Coach Beate Stein
Am Freitag auf den Weg.
Dort angekommen, war zuerst einmal Anmeldung, Info und Kontrolle angesagt.
Dann ein bisschen Atmosphäre schnuppern.. Hunde eingewöhnen, eine Kleinigkeit essen und ab
ins Hotel.

Schließlich waren wir alle drei am Samstag morgen recht früh zu unserer Disziplin:
Geländelauf 2000m am Start.
Die Strecke war mehr als anspruchsvoll und anstrengend, alles war vorhanden.

rutschige Verbundsteine, Schotter, sumpfiges Wiesenstück, nasse Holzbrücke,
Absperrungen, Treppe mit Weg daneben, schöner Waldweg, „Trampelpfad“,
gemähte Wiese und am Schluss noch ca. 150m Wiesenacker nur bergauf.
Fast alle Teilnehmer kämpften sich das letzte Stück ins Ziel hinauf.

Angekommen sind wir alle Drei…

..doch nur Johanna setzte sich in ihrer Altersklasse durch und erkämpfte sich Platz 2. und ist somit
Vieze-Bundesjugend-Siegerin mit Lando.

Mittags hatten wir frei und sind alle in die Aachener City zum Shoppen, Essen, Eisessen und
bummeln..und unsere Hunde, perfekt erzogen, einfach toll, wir hatten viele Bewunderer ☺

Auch ein wenig Kultur war angesagt: Weltkulturdenkmal: der Aachener Dom

Auch den Abend ließen wir gemeinsam mit den anderen Saarländern auf dem Sportlerabend
mit Spaß ☺ und Tanz ☺ ausklingen.

Am Sonntagmorgen waren wir kurz im Wildgehege, das in direkter Nachbarschaft zu der
Veranstaltung liegt.
Wir durften Ziegen füttern, uns sportlich zeigen und anschließend im angrenzenden See noch
Tretboot fahren.

Danach ging es zurück ins Stadion um die restlichen Wettkämpfe zu sehen.. eine tolle Atmosphäre
Pünktlich um 15:30 war dann der Einzug der Landesgruppen zur Siegerehrung.

Für unser HSZ stand Johanna mit Lando auf dem Siegertreppchen : Platz 2

Auch aus den anderen Saarländischen Vereinen konnten sich einige Hundesportler ihren
verdienten Pokal auf dem Siegerpodest entgegennehmen.
Es gab wirklich viel zu feiern..

Herzlichen Glückwunsch an ALLE!!!
Auch Danke, es war schön, zu dieser tollen Truppe dazuzugehören.
Fazit:
Ein wirklich schönes Wochenende, tolles Wetter, Super Hunde und Menschen,
Ein extra Dank an Beate, die immer zur Stelle ist.. ob Wasser für die Hunde..
Getränke für uns, Energiezufuhr ☺ , Unterstützung, Planung, und fürs Bilder machen.

