Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V.

Ortsgruppe Taunusstein e.V.
Bericht zum 2. DVM-Lauf 28.05.2017
Unser 2. DVM Qualifikationsturnier fand am 28.5.17 in Dreieichenhain statt.
Die Wettervorhersage von über 30 Grad sorgte dafür, das der 1. Start um eine
halbe Stunde auf 7:45 Uhr vorgezogen wurde. Das hieß noch früher aufstehen,
denn wir wollten ja auch einen schönen Schattenplatz ergattern.
Auch diesmal waren alle Teams am Start:
Kerstin mit Vlummy
Lea mit Paula
Linda mit Nando
Sepp mit Skip
Bernhard mit Iwan
Frank mit Bella und Askan.
Es wurde wirklich sehr sehr heiß und wir waren froh, dass unsere Zelte schön
im Schatten standen. Richter Marcus Wendel war zu bedauern, er musste die
ganze Zeit auf dem Platz in der Sonne stehen, um die 120 Teams zu richten.
Nach den Jumpings lagen die Taunussteiner auf dem 9. Platz.
Iwan, Askan und Bella blieben fehlerfrei und ergatterten volle 40 Punkte. Sepp
und Skip erreichten auch 35 Punkte und auch Linda und Nando konnten noch 15
Punkte ins Ziel retten. Der Lauf von Kerstin und Vlummy verlief dramatisch.
Sprung 12 noch gerettet, dann zog Vlummy den Tunnel an. Ganz knapp bevor die
Nase im Tunnel verschwinden konnte gehorchte der Hund und korrigierte ihren
Laufweg. Dabei kam sie aber einem anderen Hindernis gefährlich nahe. Kerstin
hat wieder ihr bestes gegeben, um Vlummy dort nicht ins Dis laufen zu lassen.
Aber dann war wieder der verflixte Tunnel im Weg und diesmal konnte Kerstin
ihren Hund nicht mehr stoppen. Sehr schade, denn bis dahin liefen die Zwei sehr
schön.
Die A-Läufe bei immer heißeren Temperaturen liefen dann nicht mehr so gut.
Paula humpelte wieder und musste verletzt aufgeben. Frank lief mit Bella gleich
nach der Wippe ins Dis. Vlummy fand auch in diesem Lauf den Tunnel viel
spannender. Aber wir finden immer etwas positives an den Läufen!
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Linda und Nando verbesserten ihre Punktzahl auf 25. Skip kam wie auch in
Schwalbach vor der letzten Stange aus dem Slalom, aber diesmal merkte es Sepp
rechtzeitig und konnte ihn wieder einfädeln. Es waren dadurch nur 10 Punkte
verloren. Bernhard hatte leider 2 Kontaktzonenfehler und 2 Stangen auf dem
Negativkonto, es verblieben 15 Punkte, da ein winziger Zeitfehler von 1,06
Sekunden auch noch 5 Punkte kostete. Diese Regelung finde ich mehr als unfair,
warum kann es nicht auch Punkteabzug in Einer Schritten geben?
Die Taunusjumper rutschten dennoch auf den 13. Platz ab.
Im Letzten Lauf kamen nur noch Sepp mit Skip und Bernhard mit Iwan ohne Dis
ins Ziel. Linda und Nando gaben alles, aber die Hitze machte Nando so zu
schaffen, das er über die Maximalzeit kam und daher auch ein Dis kassierte.
Askan und Frank waren fast schon im Ziel, da verlor Frank seinen Hund ganz
kurz aus dem Auge und schickte ihn ins falsche Tunnelloch. So ein Pech!
An diesem Tag wurden Sepp und Skip das beste Team. Sie konnten 105 Punkte
zum Endergebnis beitragen.
Diesmal landete das Team auf dem vorletzten Platz, eine kleine Verbesserung
zum 1. Mal.
Wir werden beim letzten Quali alles geben um den einen oder anderen Platz
noch aufzuholen.
Hoffentlich ist Paula bis in 4 Wochen wieder gesund.

