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Dieses Wochenende war es endlich soweit... 
 
Die Taunusjumper bestehend aus 
 
Bernhard mit Iwan 
Frank mit Askan 
Sepp mit Shadow 
Annika mit Maya 
Melina mit Jim  
Monika mit Joy  
 
machten sich auf den Weg zum Finale nach Berlin.  
 
Das die Mannschaft  mit einem Team weniger beim Finale starten würde, war 
von Anfang an klar, denn Lena durfte nach den DVM-Quali´s in den 
wohlverdienten Agility-Ruhestand... 
Donnerstags reisten die Ersten an, freitags kamen dann die restlichen Teams und 
samstags auch Lena´s Frauchen Dagmar per Bahn angereist um mit den Team´s 
und dem kleinen Fanclub mitzufiebern... 
 
 



Der Ausrichter - HSV Berlin Plänterwald - hatte alles im Griff und gut 
organisiert: 
Morgens um 7.00 Uhr ging es mit einem Einmarsch los. Alle 45 Mannschaften 
(315 Starter) wurden beim Einmarsch vorgestellt und fanden sich auf ihren 
vorgeschriebenen Plätzen ein. Es war eine tolle Atmosphäre. Nach einer kurzen 
Begrüßung ging es mit A3 los dann A2 und A1. Nach den A Läufen, hier hatten 
wir 1 dis, gab es die erste Bilanz, die Taunusjumper landeten auf dem 12. Platz. 
Askan mit Frank waren im A2 sogar platziert auf Platz 3. 
 
An diesem Tag durften noch alle Jumping 3er laufen. Dann war es aber schon so 
spät, dass es für alle anderen am nächsten Tag um 8.00 Uhr weiterging. Leider 
war der Nachmittag total verregnet und so war auch der gemütliche Abend, den 
die Ausrichter im Anschluss draußen mit Musik ect. geplant hatte, nicht ganz so 
gemütlich und so wurde es bei uns und vielen anderen nicht ganz so spät. 
 
Sonntagfrüh ging es  gleich mit Jumping 2 Large und dann Jumping 1 weiter. 
Diese Läufe  waren wie für uns gemacht und so kamen wir alle durch und die 
Meisten sogar fehlerfrei. Dies bedeutete für die Zwischenbilanz sogar 
...Taunusjumper 5. Platz. 
 
Jeder von den Teams war ohne Erwartungen nach Berlin gefahren. 
Dabei sein ist alles, war die Devise, doch nun wünschten sich doch alle, im 
ersten Drittel zu landen... 
 
Der letzte Lauf, das Spiel, war schon sehr anspruchsvoll, na ja es ging ja auch 
schließlich darum die deutsche Vereinsmeisterschaft zu gewinnen. Hier hatten 
wir viele schöne Läufe, aber auch leider 2 dis und nun hieß es abwarten... 
 
Dann kam sie endlich - die Siegerehrung und vom letzten Platz wurde nach und 
nach jede Platzierung genannt bis es auch für uns soweit war... 
 
Und wie wir es uns gewünscht hatten, landeten wir im ersten Drittel... 
 
Auf Platz 13 von 45 mit 440 Punkten die Taunussjumper... 
Es war für alle ein tolles Erlebnis... 
 
Besondere Einzelwertungen: 
 
Frank Kühnapfel mit Askan brachte alle drei Läufe fehlerfrei durch und den A2 
Lauf sogar platziert auf Platz 3. 
 
 

Herzlichen Glückwunsch. 


