Boizenburger Hunderennen 2010

Hunderennen in Boizenburg –
16 Starter aus Lauenburg gingen an den Start!
Am 2.10.2010 lud der Boizenburger HSV zum Hunderennen ein
Laut Ausschreibung konnte jeder Verein mehrere Mannschaften, bestehend
aus mind. 3 Startern, melden wobei letztendlich dann doch auch Einzelstarts
möglich waren.
Der LGHV meldete 5 Mannschaften! - ein Einzelstarter meldete sich zu
Rennbeginn noch nach – so dass insgesamt 16 Hunde für den LGHV an den
Start gehen konnten– ein tolles Team!! Ganz klar stand der Spaß bei diesem
Event im Vordergrund.
Die Hunde starteten in Alphabetischer Reihenfolge, wobei nach dem ersten
Durchgang eine 10 minütige Pause eingeschoben wurde...bereits im
1.Durchgang wurden zum Teil tolle Zeiten erreicht...
Im 2.Durchgang konnten sich noch einige Starter verbessern und warteten
gespannt auf die Siegerehrung...
Leider hingen zu Beginn die gemeldeten Mannschaften nicht aus, so dass bis
zur Siegerehrung eigentlich nicht klar wurde, welche Mannschaft zusammen
startete.
Auch bei der, aufgrund von Druckerproblemen leider sehr zeitverzögerten,
Siegerehrung wurde nicht immer klar, nach welchem Modus die Platzierungen
zustande kamen.
Es wurde zum einen nach Altersklassen eine Einzelwertung vorgenommen,
wobei zumindest zwei Hunde aus Lauenburg anscheinend mit ihrer
langsameren Zeit in die Platzierung genommen wurden (Die HF dachten, dass
die schnellere Zeit für die Mannschaft gewertet wurde) – bei anderen Hunden
wurde wiederum die schnellere Zeit für beide Wertungen genutzt....
Auch die Altersklasseneinteilung schien von den Startern z.T. willkürlich
vorgenommen zu sein.

Unser jüngster Teilnehmer „Bolan“ startete mit seinem Frauchen Anja in der
Klasse der Hunde von 6-18 mon., obwohl er erst 6 Monate und 7 Tage zählte
und „Benny“ mit Frauchen Claudia und seinen 9 Jahren in der Altersklasse 6-9
Jahre, so wie es sich laut Ausschreibung halt gehört – andere Starter nahmen
es mit der Altersklasseneinteilung anscheinend nicht so genau und meldeten in
der Altersklasse, in der sie sich für ihren Hund den größeren Vorteil
versprachen oder wurden vielleicht auch von ihrem Verein in der entsprechend
„besseren“ Alterklasse gemeldet– eigentlich schade, da es hier ja nicht
unbedingt um Pokale, sondern eher um den Spaß für alle beteiligten gehen
sollte...
Hier sollte vielleicht im Vorfeld die Meldung mit Geburtsdatum erfolgen – dann
könnten die Ausrichter die entsprechende Altersklasseneinteilung korrekter
vornehmen.

Das Rennen
Alles in allem hat es aber allen beteiligten Spaß gemacht!
Der schnellste Hund der Veranstaltung, war wie auch schon auf unserem
eigenen Hunderennen 2009 der Malinois „Indigo“ mit seinem Frauchen Jessica
Oertel, vom Boizenburger HSV, der es als einziger schaffte, die Strecke 2 x
unter 4,10 sek. abzulaufen.
Zeiten zwischen 4,10 und 4,20 sek. schafften mehrere Hunde- wobei aus
unserem Verein 3 Starter diese Zeit erreichen konnten.
Als schnellster Hund unseres Vereines konnte sich zum wiederholten Male
„Ronja“ mit Jürgen Soetbeer, in 4,14 Sek. den 3.Platz von 22 Startern in der
Einzelwertung der Altersklasse C (18 mon. - 6 Jahre) und gemeinsam mit
„Enya“ (4,18 sek./4.Pl.Einzel) und „Funny“ (4,20 sek./5.Pl.Einzel) - beide mit
Heike Heins am Start, den 2.Platz von 17 Mannschaften in der
Mannschaftswertung unter dem Gruppennamen „Lauenburger Sprintmädels“
sichern.
Die übrigen Mannschaften hatten ebenso ihren Spaß und belegten folgende
Plätze:
7.Platz „Lauenburger Hot Dogs“ in 14,16 sek.
mit Arnolf Degele /Ceno; Peter Kycler/Jesko; Holger Krause/Pongo
8.Platz „Lauenburgs Starfighter“ in 14,64 sek.
mit Martin Ohl/Chiara; Claudia Siebert „Leia“ ; Elenore Poegel/ Naomi
11.Platz „Lauenburger Rennschnecken“ in 15,94 sek.
mit Astrid Pielenz/Atlantis; Claudia Siebert/Benny; Elenore Poegel/Paula
12.Platz „Lauenburger Raketenhunde“
mit Angela Soetbeer/Felix und Henry; Anja Krüper/Bolan

Die Mannschaften

Lauenburger Sprintmädels
Enja, Fanny, Ronja

Lauenburger Starfighter
Naomi, leira, Chiara

Lauenburger Hot Dogs
Jesko, Pongo, Ceno

Lauenburger Rennschnecken
Atlantis, Paula, Benny

Lauenburger Raketenhunde
Henry, Felix, Bolan

Unser Einzelstarter Torben Boelter, der seine Dogge „Linus“ noch
nachgemeldet hatte, konnte sich ebenfalls über schöne Läufe seines riesigen
Hundes freuen.
Da es leider keine Listen mit den Laufzeiten und Ergebnissen gab, kann ich die
Einzelplazierungen unserer Hunde hier nicht aufführen.
Heike Heins

