
dhv-Deutsche Meisterschaft IGP vom 27. – 29.09.2019, 

in Karlsdorf-Neuthard/Baden Württemberg 

 
Kerstin Bollig mit ihrem Hund Aica von Paccharun erreicht auf der dhv-Deutschen 

Meisterschaft einen überragenden 5. Platz mit einem gesamt „Sehr Gut“ und wird den BLV 

innerhalb der dhv-Mannschaft, bei der VDH-Deutschen Meisterschaft 2020 vertreten. An 

dieser Stelle nochmals herzlichen Glückwunsch zu dem tollen Erfolg. 

 

Die meisten Teilnehmer reisten bereits am Donnerstag an. Abends saß die Mannschaft 

gemütlich bei einer Brotzeit im Stüberl des HSV Karlsdorf-Neuthard zusammen und besprach 

den offiziellen Trainingstag. Der Freitag – der Tag des Trainings – war vollkommen verregnet. 

Das Training lief bei den Bayern, top organisiert von der Mannschaft, völlig reibungslos. Der 

Zusammenhalt und die tolle Stimmung innerhalb der Bayer. Mannschaft, machte dies 

möglich. 

 

Samstagabend begann nach der Vorstellung der Schutzdiensthelfer, die Auslosung für die 

Wettkampftage. Ein bayer. Teilnehmer zog die „1“. Alle bayerischen Starter zeigten sehr 

ordentliche Vorstellungen sowohl in Unterordnung als auch im Schutzdienst. Gerade in der 

Unterordnung lassen das die Ergebnisse sehr oft nicht erkennen. Sehr viele Hunde wurden 

mit der Wertnote „Befriedigend“ beurteilt obwohl sie keine technischen Fehler in ihren 

Unterordnungen hatten! Sehr viel Wert wurde wie auch in der Prüfungsordnung vorgesehen 

auf „frei“, „Ausdruck“, „druckvoll“ gelegt. Aber auch Hunde sind in ihrem Wesen sehr 

unterschiedlich und können nicht alle über einen Kamm geschoren werden! 

 

Umso mehr ist Kerstin´s Leistung hervorzuheben! 

 

Der Kameradschaftsabend hatte ein bayer. Motto. Es gab Schweinshaxen, Weißwürste und 

noch so allerlei kulinarische Köstlichkeiten. Lange wurde der sehr lustige Abend nicht, da alle 

am Sonntag wieder fit sein mussten. Da der Großteil der Mannschaft am Samstag die 

Abteilungen „B“ und „C“ hatten, war der Schwerpunkt am Sonntag bei den Fährten. Ein 

super Ergebnis legten die Bayern dort hin. Einmal „Gut“, zweimal „Sehr Gut“ und der Rest 

„Vorzüglich“. Es war für den BLV eine erfolgreiche dhv-Deutsche Meisterschaft. Bis auf eine 

Disqualifikation im Schutzdienst, wegen eines unerlaubten Hörzeichens, das der Nervosität 



geschuldet war, das so ein hochkarätiges Event mit sich bringt, bestanden alle bayer. Starter 

ihre Prüfungen. 

Dank gilt der Mannschaft die den BLV durch ihr Auftreten „Vorzüglich“ vertreten hat. 

 

Dank gilt auch dem HSV Karlsdorf-Neuthard der diese sehr harmonische und 

kameradschaftliche Veranstaltung überhaupt möglich machte. 

 

Nun wünschen wir Kerstin eine verletzungsfreie und gute Trainingsvorbereitung für die VDH-

Deutsche Meisterschaft IGP 2020. 

 

 

Hans-Gunter Platzer 

OfG/Mannschaftsführer 


