
Gelungene Jubiläumsfeier beim MV Scharzfeld 

 

Am Sonntag,  den 31.7.22 feierte der Hundesportverein Scharzfeld sein 70jähriges Jubiläum. Die 1. 

Vorsitzende eröffnete das Fest mit einer kleinen Rückschau aber auch mit dem Blick nach vorne. Sie 

wies darauf hin, dass der Verein sich den Wünschen der Hundesportler angepasst hat und auch die 

neuen Hundesportarten anbietet. Dazu haben sich die TrainerInnen weiter gebildet. Auch legt der 

Verein verstärkt sein Augenmerk auf die Ausrichtung von Turnieren, Prüfungen und Seminaren. Dies 

erhöht den Bekanntheitsgrad des Vereins über den Harz hinaus. 

Nach der Eröffnung wurde den Zuschauern ein abwechslungsreiches Programm geboten. Gestartet 

wurde mit einer Demonstration durch die Junghundegruppe unter Leitung von Rene Wellmann. Es 

wurde der Aufbau von Impulskontrolle sowie das Kennen lernen von Alltagsdingen und den 

Grundkommandos gezeigt. 

Als nächstes folgten die Teilnehmer für die nächste Begleithundeprüfung.  Sie zeigten uns, unter der 

Führung von Anika Fredrich und Sandra Esslinger,  wie die Grundstellung und das Laufschema 

aufgebaut werden. Die Hundeführer der höheren Klassen zeigten auch noch schwierigere Übungen. 

Dann kamen die „neuen“ Hundesportarten. Als erstes Rally Obedience unter der Leitung von Sabine 

Zwicker und Bianca Wemheuer. Sie bauten einen entsprechenden Parcours auf und zwei 

Hundeführer zeigten in perfekter Manier, wie man diesen absolviert. 

Nun folgte noch „hoopers“, im DVG erst seit 2020 anerkannt. Unter Leitung von Jutta Ahrend wurde 

erst demonstriert,  wie man die notwendigen Sequenzen lernt und zum Abschluss zeigten die Hunde  

wie ein Parcours durchlaufen wird. 

Zurück zu den Wurzeln ging dann Ralf Fredrich nochmal bei dem Zeigen, was zur 

Schutzhundausbildung gehört. Hier wurde das Suchen und Stellen eines „Angreifers“ vorgeführt.  Bei 

Gründung des Vereins gab es vor 70 Jahren ja nur die Schutzhundausbildung. 

Alle Vorführungen wurden mit viel Applaus bedacht und fanden grosses Interesse bei dem 

Zuschauern.   

Zusätzlich zu der tollen Versorgung des leiblichen Wohles konnten die Besucher an den Ständen mit 

Hundebedarf von Thoja Karger  Maritta Seehawer aus einem großen Angebot wählen. Jaqueline 

Rüdiger hat mit ihren Hundefotos vor Ort ebenso zum Gelingen beigetragen, wie auch Heidi Peix mit 

den bedruckten T-shirts , Jacken, Halstüchern. 

Es war ein schöner und erfolgreicher Tag, die Vereinsmitglieder haben sich über die grosse 

Besucherzahl sehr gefreut.  Wir hoffen, die Begeisterung für den Hundsport weiter gegeben zu haben 

und freuen uns immer über neue Mitglieder. 

 

Der Dank des Vorstandes geht an alle Helfer, ohne die so ein gelungener Tag nicht möglich gewesen 

wäre. Auch herzlichen Dank an die Sponsoren Fa. Belcando, Klinik Muschinsky, Fa. Schierker 

Feuerstein, Fa. Wild Born und Frau Köhler von der Scharzfelder Mühle, die trotz Urlaub für die 

notwendigen Pavillons etc. gesorgt hat. 

Am 21.8.22 findet unser Rally obedience Turnier mit 60 Teilnehmern statt. Auch hier sind Zuschauer 

gern gesehen. 


