
Hundeführerbesprechung am 15.06.2019

BSP 2019
Qualifikation

 Die Gewinner der Landesmeisterschaft und die Titelverteidiger aus dem Vorjahr sind
automatisch gesetzt

 Andernfalls kann man sich mit drei Qualifikationen qualifizieren
 Hier muss bei jeder Qualifikation die entsprechende Punktzahl/ Zeit erreicht
werden! Und wie immer muss man prozentual besser sein, als auf der LV. (Siehe
Ausschreibung).

Meldung
 Die Meldung muss zusätzlich zum Meldeschein bis zum 19.06.2019 über das Portal

O.M.A. erfolgen
 Falls jemand die Anreise nicht pünktlich zum Melden am Freitagabend vor der BSP

schaffen sollte, kann die Meldung über Dennis Gosain erfolgen.

Der MHM kann das auch über Steffi Wittler oder Bettina E – Schmidt erledigen, da
diese auch früh vor Ort sind.

Campen
 Campen ist neben dem Sportplatz möglich (mit Strom) – schnell melden
 Duschen ist in der angrenzenden Sporthalle möglich
 Die Anmeldung dafür muss über die Homepage der Ausrichter erfolgen (https://ths-

bsp-2019.phv-stelle.de/?p=101)
 Am Samstagabend wird ein Festabend stattfinden. Anmeldung ebenfalls über die

Homepage (s.o.)

Geländelauf
 Falls es zu warm sein sollte kann jeder HF für sich entscheiden, seinen Hund

abzumelden. Für die VDH gilt dann das Ergebnis der LV
 Zudem kann es sein, dass die 5000 Meter Strecke wieder gekürzt wird

CSC
 Die Ersatzstarter mussten bis zum 16.06.2019 bekannt gegeben werden
 Wenn ein Ersatzstarter zum Einsatz kommt, kann die ganze Mannschaft umsortiert

werden

Eine versuchte Verlegung der BSP auf September hat Martin bisher nicht durchbekommen

VDH DM am 12. + 13.10.2019 in Weeze
 Findet dieses Mal am Hundeplatz statt
 Campen mit Strom ist möglich
 Der GL findet am Sonntag statt, ebenso wie alle Laufdisziplinen der VKs
 Die GL Strecke bleibt aber die, die in Weeze immer genommen wurde in der Nähe

vom Sportplatz (gut!)

BSP CaniCross im März 2020
 Disziplinen CaniCross, Scooter und Bikejöring
 Weitere Informationen unter https://www.dvg-

hundesport.de/home/turnierhundsport/canicross~aa81840852f660110152f883475f00
b2.de.html


