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Liebe Hundesportler und Zuschauer der diesjährigen DVG-BSP-Turnierhundsport in Flaesheim,
Wie Ihr sicherlich auch den Wetterberichten entnehmen könnt, soll es diese Woche Tag für Tag wärmer werden
und am Freitag der heißeste Tag des Jahres werden (mit stellenweise bis zu 40°C).
Dieses hat dazu geführt, dass ich sowohl mit Christoph Holzschneider, als auch mit dem Ausrichter der DVGBSP-THS 2018 darüber gesprochen habe, wie wir darauf reagieren können. Daher haben wir aktuell die
nachfolgenden Maßnahmen ergriffen. Gebt diese Infos bitte an alle Sportler und Interessierte weiter.

1. Verkürzung der 5000m-Geländelaufstrecke
Da auch Nachts die Temperaturen nicht unter 20°C heruntergehen werden, hat die Prüfungsleitung (Christoph
Holzschneider und Martin Schlockermann) beschlossen, dass die 5000m-Geländelaufstrecke auf 2700m
verkürzt wird. Als dritte zwingende Qualifikationszeit für die VDH-DM-THS wird dadurch nicht die Laufzeit der
DVG-BSP-THS genommen, sondern die Laufzeiten der LV-Meisterschaften 2018.
2. Veränderung des Zeitplans
Der Zeitplan wird am Samstagmorgen um eine halbe Stunde nach vorne verschoben. Hierdurch ist der
Geländelauf in den frühen Morgenstunden (06:30 – 09:30 Uhr) und der Gehorsam der Gruppen 1-4 zieht sich
nicht ganz so weit bis in die extreme Mittagssonne. Damit ist der geänderte Zeitplan für den Samstag wie folgt:
06:30 – 07:45 Uhr
08:00 – 09:30 Uhr
10:00 – 11:45 Uhr
13:00 – 15:30 Uhr
16:15 – 19:30 Uhr

2700m-Geländelauf
2000m-Geländelauf
Gehorsam Gruppe 1-4
Sport Gruppe 5-8
Vorläufe CSC

3. Veränderung drittes Quali-Ergebnis für die VDH-DM/DJM-THS 2018
Zum Schutz der Hunde und Hundeführer, die gesundheitliche Probleme bei sehr hohen Temperaturen haben,
kann jedes Team für sich entscheiden, ob es bei der DVG-BSP-THS 2018 starten möchte oder nicht. Für eine
Abmeldung ist kein Attest erforderlich. Jedoch hat diese Abmeldung über den LV-OfT bzw. Mannschaftsführer
zu erfolgen.
Hiervon ist auch nicht der Start bei der VDH-DM-THS 2018 betroffen. In allen Disziplinen wird als drittes
(zwingendes) Qualiergebnis für die VDH-DM/DJM-THS das Ergebnis der jeweiligen Landesmeisterschaft des
Teams genommen.
4. Aufwärmbereich
Neben dem bisher ausgewiesenen Aufwärmbereich, kann auch der Waldweg (im Schatten) hinter dem Eingang
der Gehorsamsringe zum Aufwärmen benutzt werden.
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5. Schattenplätze für den Sport im Vierkampf
Es ist uns nicht möglich, den kompletten Sport im Vierkampf (Hürdenlauf, Slalomlauf und Hindernislauf) in den
Schatten zu verlagern. Allerdings werden wir für ausreichende Schattenplätze für die Teams sorgen, wenn
diese nicht an der Reihe sind.
6. Schatten und Ruheplätze für die Hunde
Die Hundeführer dürfen selbst mitgebrachte Pavillons und Boxen für ihre Hunde im zugewiesenen Bereich
aufstellen. Zusätzlich werden natürlich auch vom Ausrichter Pavillons für Zuschauer, Hunde und Sportler rund
um den Sportler aufgebaut werden.
7. Ausreichend Wasser für Hund und Mensch
Für die Hunde werden ausreichend Wassereimer rund um den Sportplatz aufgestellt werden. Zusätzlich werden
auch noch Strandmuscheln zur Abkühlung der Hunde aufgestellt.
Im Ziel des Geländelaufs steht Wasser für die Starter kostenfrei zur Verfügung. Für alle Zuschauer und weiteren
Teams wurde die doppelte Menge an Wasser geordert, so dass ausreichend Getränke zum Verkauf zur
Verfügung stehen.

Weitere wichtige Hinweise:
8. Waldbrandgefahr Stufe 4 (Rauchen verboten!!!)
Aufgrund der extrem hohen Temperaturen ist in den Wäldern rund um den Sportplatz in Flaesheim
Waldbrandgefahr Stufe 4. Es gibt die Stufen 1-5. Stufe 4 bedeutet eine hohe Waldbrandgefahr. (Bei Stufe 5 darf
der Wald nicht mehr betreten werden.) Daher ist es in den Wäldern nicht erlaubt zu rauchen oder irgendetwas
achtlos auf den Boden zu werfen! Daher an alle die ganz dringende bitte, auf die erhöhte Waldbrandgefahr
Rücksicht zu nehmen!
9. Parkplatz für Starter & Zuschauer darf nicht mehr genutzt werden
Der in der Gesamtübersicht ausgewiesene Parkplatz für Starter und Zuschauer (an der Feuerwache) ist eine rappeltrockene Wiese
und darf aus Gründen der Brandgefahr nicht mehr genutzt werden!
Alternativ stehen hierfür ca. 100 Parkplätze an der Straße „Zum Dachsberg“, teilweise sogar im Schatten und sehr nahe an der
Sportstätte, zur Verfügung. Allerdings sind dieses öffentliche Wanderparkplätze und dürfen von uns nicht für die Sportler
reserviert werden.
Damit hier möglichst viele Starter mit ihren Hunden parken können, wäre es schon, wenn von allen die folgenden Regeln beachtet
werden:

•
•
•
•
•

Bildet möglichst Fahrgemeinschaften, so dass nicht jeder startende Hund ein eigenes Auto benötigt.
Sportler, die mit Hundeanhänger anreisen, stellen bitte nur ihren Hundeanhänger im Schatten ab und fahren
ihr Auto dann runter in das Wohngebiet.
Parkt platzsparend, so dass wir möglichst viele Fahrzeuge dort unterbekommen.
Zuschauer die ohne Hund anreisen, bzw. ihren Hund mit zum Veranstaltungsgelände nehmen, parken bitte
weiter unten im Wohngebiet in der Sonne.
Bitte vorab keine Handtücher auf die Parkplätze legen
.

Natürlich sollten alle Hundehalter auch weiterhin auf ausreichende Kühlung für ihre Hunde achten. Die PKWs werden von unseren
Helfern kontrolliert und ggf. die Polizei gerufen.
Abschließend möchte ich euch allen und auch euren Sportlern und Fangruppen eine gute Anreise zur DVG-BSP-THS 2018 nach
Flaesheim wünschen und hoffe, dass uns Hitze und Gewitter nicht ganz so schlimm treffen, wie derzeit angekündigt.
Auf eine schöne DVG-BSP-THS zusammen mit euch freut sich weiterhin,
Martin Schlockermann (DVG-OfT)

