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Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, 

 

wir hatten Ende März eine sehr konstruktive THS-Richter- und Obleutetagung beim GHV Friedrichsort. Die 

wichtigsten Punkte möchte ich hier in aller Kürze zusammenfassen. 

- Berti Sotzek hat formal in die Richterliste des LV Hamburg gewechselt. Wir dürfen sie dennoch auf einigen 

Turnieren in S.-H. begrüßen. So wird dieser Wechsel erfreulicherweise keine spürbaren Auswirkungen haben. 

- Ich bin dabei, eine Liste über die THS-Obleute der schleswig-holsteinischen Vereine anzufertigen, um wichtige 

Informationen direkt an die entsprechenden Adressen leiten zu können. Es wäre schön, wenn ich die jeweiligen 

Kontaktdaten in irgendeiner Form bekommen könnte. 

- Ein SKN-Erwerbsseminar THS ist für den 5. und 6. Oktober geplant. Eine offizielle Einladung folgt noch. 

- Ein SKN-Verlängerungsseminar THS ist für Anfang 2020 geplant. 

- Wir konnten eine schöne Mannschaft für den THS-Länderkampf zusammenstellen und werden uns Mühe geben, 

Schleswig-Holstein in Dömitz am letzten Mai-Wochenende 2019 gebührend zu vertreten. 

- Es gibt noch keinen Ausrichter für die THS-LVM S.-H. 2020. Es wäre schön, wenn sich alle Mitgliedsvereine 

rechtzeitig Gedanken darüber machen und sich ggf. mit mir in Verbindung setzen.  

- Die Turniereinladungen sollen bitte immer per Mail an den Geschäftsführer Uwe Mooshage gesendet werden. Er 

leitet sie dann an alle Vereine weiter. 

- Läufige Hündinnen dürfen auch nach neuer PO weiter von Vereinsturnieren ausgeschlossen werden. Nur muss dies 

in der Ausschreibung bekannt gegeben werden. 

- Die Neuerungen an der A-Wand, die die neue PO fordert, müssen bis 2020 umgesetzt werden. 

- Nach einer sehr konstruktiven Debatte haben wir die Idee entwickelt, die Qualifikationsmöglichkeiten für die 

Teilnahme an der LVM THS im CSC etwas dem Zeitgeist anzupassen. So ist es bereits in diesem Jahr möglich, neben 

der satzungsgemäßen Qualifikation, an einer Sichtung teilzunehmen und sich über diesen Weg alternativ für die 

Teilnahme im CSC an der LVM THS zu qualifizieren. Die Startberechtigung laut VDH PO-THS muss 

selbstverständlich vorliegen. Neben der alternativen Qualifikationsmöglichkeit können auf diese Weise auch 

überregionale Mannschaften zusammengestellt werden. Im Nachgang hat der Landesvorstand diesem Pilotprojekt 

einstimmig zugestimmt und der GHV Flensburg hat sich bereit erklärt, dies auf seiner Platzanlage am Vortag der 

LVM möglich zu machen.  

So werden am 8. Juni 2019 um 15:00 Uhr alle Sportfreundinnen und Sportfreunde, die sich für die LVM im CSC 

gemeldet haben und diesen alternativen Qualifikationsweg gehen möchten, auf der Platzanlage des GHV Flensburg 

erwartet. Ich bitte um vorherige Anmeldung für die Teilnahme am Pilotprojekt bis zum Meldeschluss für die LVM. 

Für Verpflegung muss jeder selbst sorgen, auf der Platzanlage kann gecampt werden. 
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Am 6. April 2019 fand ein erstes vereinsübergreifendes Training statt. Knapp zwanzig Turnierhundsportbegeisterte 

aus sechs schleswig-holsteinischen Vereinen trafen sich hierfür auf der Platzanlage der HSG Schinkel. Dieser Tag war 

für alle Beteiligten ein gelungener Saisoneinstieg und eine Wiederholung ist bereits für den 12. Oktober 2019 beim 

SGV Heiligenhafen geplant. 

 

Es grüßt herzlich und freut sich auf eine gemeinsame Saison 2019 

 

Rebecca Ratz - OfT S.-H. 

 


