
LGM OG Nürnberg/Fürth e.V.
Die Wasserschlacht von Nürnberg ist geschlagen!

Am 23. und 24. April 2022 richtet das kleine, aber feine Team um Nicole Goßler, von der OG
Nürnberg Fürth, die Landesgruppenmeisterschaft im Turnierhundsport aus.
Am Samstag Vormittag starteten zuerst vier Teams, unter den Augen von unserem Bewerter
Hans-Jürgen Kotsch, zu ihrer Begleithundprüfung. Nach der Unterordnung und dem
Verhaltensteil stand fest, dass alle Teilnehmer erfolgreich das Prüfungsziel erreicht haben!

Nachdem die Küchenfeen uns mit leckerem Essen versorgt hatten, starteten schon ein Teil
der Vierkämpfer in der Unterordnung und den dazugehörigen Läufen. Wo uns bereits sehr
schöne Leistungen gezeigt wurden.

Am Sonntag begann der Wettkampf mit den Geländeläufen. Leider war der Wettergott der
Meinung, dass die Sportler doch das Duschen gleich während ihrer Läufe erledigen könnten
und öffnete pünktlich zum Start der Geländeläufe alle Schleusen. Nachdem alle wieder gut
am Vereinsheim angekommen waren, hatten wir gehofft, das die Vierkämpfer wenigstens
trockenes Wetter für ihre Starts haben. Aber leider mussten auch sie ihre Unterordnungen
im strömenden Regen zeigen.

Man kann Hans-Jürgen Kotsch nur herzlich danken, der bei dem Wetter immer seinen
Humor behalten und jeden Teilnehmer fair und gleichmäßig bewertet hat!
Nach einer kurzen Trocknungs- und Aufwärmphase wurden zügig die Laufdisziplinen
aufgebaut und durchgeführt.
Nachdem uns Grillmeister Rudi alle mit leckerem Essen versorgt hatte,wurde es nochmal
spannend. Wer wird wohl die schnellste CSC-Mannschaft sein?
Nach diesem Wochenende stehen jetzt unsere Landesmeister für 2022 fest:

-Nicole Goßler mit ihrem Schnauzer Pfeffer-Salz Ikarus vom Sachsengrab
-Stefan Goßler mit seinem schwarzen Riesenschnauzer Felicity Milly vom Schlossberg
-Oleksander Koliesnik mit seinem Riesenschnauzer Pfeffer-Salz Alberto Benito von den
grauen Wächtern
-Klaus Goßler mit seinem Schnauzer Pfeffer-Salz Echnaton vom Sachsengrab



Der Vizemeister-Titel ging an:
Marlen Locker mit ihrem Schnauzer Pfeffer-Salz Raappa vuoren Getrude.

Und Landesmeister im CSC wurde dieses Jahr die Mannschaft von der OG Nürnberg-Fürth.
Sie haben sich alle erfolgreich für die Deutsche Meisterschaft am 27. und 28. August in
Nürnberg qualifiziert. Ich bin mir sicher, ihr werdet die Landesgruppe würdig vertreten und
wünsche euch schon jetzt viel Erfolg!
Aus anderen Landesgruppen durften wir auch Susanne Didion mit Dari von der Teck, Mike
Didion mit Carlos von der Teck und Sascha Dittrich mit Aiven von der Fischers Meute
begrüßen. Sie legten auch alle erfolgreich ihre Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft
ab.
Es war wieder ein geselliges und lustiges Wochenende in Nürnberg. Nicole hat ihre
Feuertaufe bestanden! Und bis zur Deutschen Meisterschaft im August hat sie bestimmt
auch noch ihren Draht zum Wettergott verbessert!

Ich hoffe, wir sehen uns zur DM in Nürnberg wieder! Bleibt bis dahin alle gesund und habt
viel Spaß im Training mit euren vierbeinigen Partnern.

Sabine Schmalfuß


