
dhv- Deutsche Meisterschaft in Mühldorf/Bayern 

 

Am vergangenen Wochenende fand die dhv- Deutsche Meisterschaft in Mühldorf im 
schönen Bayern statt.  

 

Die Starter der KG 06 nahmen einen weiten Anfahrtsweg in Kauf, um sich in das 
Wettkampfgetümmel zu stürzen. 

 

Begonnen wurde die Meisterschaft am Samstag mit dem Probetraining. Hier zeigte 
sich schon, dass der geplante Ringparcours nicht gerade einfach gestaltet war. So 
ging die Übung “Box“ gerade aus auf das Richterzelt zu. Eine knifflige Aufgabe, die 
dem ein oder anderen Favoriten am Prüfungstag doch das Fürchten lehren sollte.  

 

Die Auslosung und der Festabend am Samstagabend gestaltete sich gemütlich mit 
gutem Essen. So gestärkt, konnten sich unsere Teilnehmer der KG auf den 
kommenden Prüfungstag vorbereiten.   

 

Andreas Mössinger (HSV Ettlingen) hatte schon in der Gruppenübung das Pech 
gepachtet. So gingen in der Nähe des Prüfungsgeländes einige Böllerschüsse los, was 
den einen oder anderen Border Collie zur Flucht zum Hundeführer verleitete. Durch 
diese Unruhe in der Gruppe wurde Aslan bei der Rückkehr von Andreas sehr unsicher 
und stand auf. Was leider zu einer Entwertung dieser Übung führte. Die anderen 
Teilnehmer der KG konnten in den Gruppenübungen sehr schön durchpunkten, so 
dass ein stabiles Fundament für die Einzelübungen gelegt war.  

Für Andreas Mössinger und Aslan vom Schotterwald liefen die Einzelübungen dann 
bis zur letzten Übung der „Geruchsunterscheidung“ noch sehr gut. Leider war diese 
letzte Übung für Aslan nicht lösbar, was auch bei dieser Übung zu einer „Nullrunde“ 
führte. Im Endergebnis fand sich das Team mit einem „gut“ und 195,5 Punkten auf 
dem 36 Platz wieder. 

 

Claudia Ullman (HSV Karlsbad) mit ihrer Border-Collie Hündin Mandy konnte bis auf 
die Übung „Distanzkontrolle“ sehr schön durchpunkten. Das doch sehr routinierte 
Team erreichte mit 205 Punkten ein schönes „gut“ und Platz 33. 

 

Andrea Schellenberger (VdH Knittlingen) mit ihrer Berger des Pyrénées Hündin Démi 
hatte einen sehr guten Start in den Gruppenübungen. Aber auch dieses Team hatte 
seine Schwierigkeiten im gestellten Parcours. So fand Démi die Box nicht und von da 
an war das noch sehr junge Team im Obediencesport verunsichert. Aber sie punkteten 



noch durch und konnten somit mit 209 Punkten und einem „gut“ den 32. Platz 
erreichen.  

Für Anne-Kathrin Weiß (VdH Knittlingen) und ihren Border-Collie Luke war die dhv-
DM mehr als erfolgreich. Luke arbeitete alle Übungen sauber durch, was sich auch in 
den Punktzahlen sehr deutlich niederschlug. So konnte das Team 4x die 
Höchstpunktzahl 10 auf dem Guthabenkonto verbuchen. Das Endergebnis konnte sich 
dann mehr als sehen lassen. So erreichte das Team einen tollen 2. Platz mit der Note 
„vorzüglich“ mit 294,5 Punkten  und ließen doch einige Favoriten hinten sich. 

 

Wir gratulieren allen Teams recht herzlich zu ihrem Erfolg. Ihr habt unsere KG würdig 
vertreten! 

 

Kerstin & Uwe 


