Jahresbericht Leistungsobfrau DVS 2018

Mein drittes Jahr im Amt…

In meinem dritten Amtsjahr als Leistungsobfrau habe ich die Gelegenheit wahrgenommen, um über alle
sportlichen Highlights einzeln zu berichten. Ihr findet die entsprechenden Berichte auf der Webseite des
DVS (www.dobermannclub.ch/) unter der Rubrik Erziehung und Sport, Punkt Leistungsorientierten Sport,
Unterpunkt Bericht von Sportanlässen. Sowohl für die IDC Teilnahme als auch für die 5R habe ich einen
eigenen Bericht verfasst. Somit sind die sportlich einschneidenden, speziellen Dobermannverein Erlebnisse
pro Jahr ausführlich abgehandelt.
Ich fasse mich daher an dieser Stelle etwas kürzer und erwähne nochmals die Eckdaten.
Die diesjährige IDC wurde vom 4. bis 6. Mai 2018 in Lorzorno, Slowakei durchgeführt. Die Schweiz durfte 2
Teams an den Start schicken. Roger Forrer belegte mit Karla v. Maindreieck den 7. Platz. Ich belegte mit
Nubis v. Hellerwald den 12. Platz. Insgesamt waren 45 Teilnehmer gemeldet, wovon 16 Teams die Prüfung
bestanden haben. Die schwierigen Verhältnisse des Fährtengeländes führten dazu, dass viele Teams die
Prüfung nicht bewältigen konnten.
An der 5R durfte sich der DVS erneut über zwei startende Teams freuen. Ein Team bildete Claudia Reinelt mit
ihrem Askan vom Stahlberg. Ein Team, welches erst vor kurzem die erste IPO3-Prüfung erfolgreich absolviert
hatte und ins „kalte Wasser“ einer solchen Grossveranstaltung gesprungen ist. Claudia erwähnte mir
gegenüber, dass die Veranstaltung ideal war um Erfahrungen für sich und ihren Hund zu sammeln. Herzliche
Gratulation Claudia, zur bestanden 5R.
Das zweite Team bildete Roger Forrer mit seiner Karla vom Maindreieck. Die beiden wurden nicht nur
Schweizermeister DVS 2018 IPO3, sondern konnten auch, bezogen auf die 5R das Podest besteigen. Roger
durfte sich in der Sparte IPO3 über den dritten Rang der 5R Meisterschaft freuen. Herzliche Gratulation
auch an Roger.
Auch für das letzte sportliche Highlight in diesem Jahr sind Roger und Karla verantwortlich. Roger ist mit
seiner Karla an der SKG SM 2018 gestartet und konnte sich den 12. Platz von 36 Teilnehmern erarbeiten.
Auch dazu ganz herzliche Gratulation euch beiden.
Es gab auch in diesem Jahr noch das ein oder andere zu tun, neben den sportlich wichtigen Ereignissen für
unseren Verband. So haben wir z.B. im Sportbereich die Webseite nochmals angepasst und ergänzt.
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