
Grußwort DVG-BSP-THS 2022 
Liebe Hundesportlerinnen, Liebe Hundesportler, Sehr geehrte Gäste! 

Ich darf Sie alle recht herzlich in Niederzier zur diesjährigen DVG 

Bundessiegerprüfung und Bundesjugendsiegerprüfung im Turnierhundsport 

begrüßen. 

Nach zwei Jahren „Corona-Pause“ freut sich die gesamte Turnierhundsport-Familie 

des DVG, dass sie sich endlich wieder bei einer Bundessiegerprüfung im 

Turnierhundsport treffen und leistungsmäßig messen darf. 

Dafür, dass dieses, im dritten Anlauf, möglich ist, geht ein ganz großes „Danke 

schön“ an die Arbeitsgemeinschaft aus dem LV Nordrheinland um unseren DVG-OfJ 

Willibert Heinrichs. Die Arbeitsgemeinschaft setzt sich zusammen aus den Vereinen 

HSV am Tagebau Hambach, PHV Essen und den Euskirchener Zughunden, die viele 

Mühen auf sich genommen haben, um für uns alle die diesjährige DVG-

Bundessiegerprüfung im Turnierhundsport auszurichten. Für mich war es eine sehr 

harmonische Vorbereitungszeit zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft, so dass ich 

überzeugt bin, dass sich alle Hundefreunde wohl fühlen werden. Viele Helfer freuen 

sich darauf ca. 300 Hundesportler aus ganz Deutschland und viele Gäste an diesem 

Wochenende in Niederzier begrüßen zu dürfen. Hierbei werden wir wieder in allen 

traditionellen Disziplinen (2000m-Geländelauf, Vierkampf, CSC und 4x400m-

Staffellauf) und erstmalig auch im Sprint-Vierkampf sportliche Höchstleistungen in 

der Leichtathletik mit dem Hund erleben. Auch die Kameradschaft unter den THS’lern 

aus ganz Deutschland wird sicher weiter gefördert werden und neue Freundschaften 

werden sich bilden. 

Lange Wochen und Monate der Vorbereitung liegen nicht nur hinter dem Ausrichter, 

sondern auch hinter den Teilnehmern. Sie hatten mit ihren vierbeinigen Partnern 

einen anstrengenden Weg der Qualifikation zu bestehen. In zahlreichen 

Wettkämpfen stellten sich die Teams der Konkurrenz und dem objektiven Urteil 

unserer Leistungsrichter. Nicht alle konnten die gesetzten Normen erfüllen und den 

Traum vom Start auf dieser Meisterschaft verwirklichen. Hund und Mensch müssen 

zeitgleich physisch und psychisch fit sein, nur so können die geforderten Leistungen 



erbracht werden. Alle die hier in Niederzier an den Start gehen, sind daher bereits 

jetzt Gewinner. 

Ein großer Dank gilt auch der Stadt Niederzier und dem SV 1910 Niederzier, die uns 

mit unseren vielen Hunden als Gast für ein Wochenende gerne bei sich aufnehmen 

und die Arbeitsgemeinschaft bei all ihren Vorhaben sehr positiv unterstützt haben. 

Ich verspreche Ihnen sportlich herausragende und faire Wettkämpfe, gepaart mit 

einer Demonstration sozialverträglicher Hunde, bei der es Spaß macht, sowohl als 

Teilnehmer, als auch als Zuschauer dabei zu sein. 

Ich wünsche allen Teilnehmern den erhofften Erfolg und unseren Gästen kurzweilige 

und spannende Unterhaltung. 

Martin Schlockermann, Obmann für Turnierhundsport 

 


