Liebe Teilnehmer der 1.DVG-BSP-Canicross,
Nach aktuellem Stand, sofern es keine 2. Corona-Welle und neue Auflagen von Bund, Land und
Gemeinden gibt, wird am 07./08. November 2020 in Quakenbrück die 1.DVG-BSP-Canicross
stattfinden. Der DVG und der HSV Quakenbrück freuen sich schon auf viele Teilnehmer und Besucher
und eine wunderschöne Veranstaltung zusammen mit Euch allen.
Damit wir dort alles vernünftig und geordnet über die Bühne bekommen, gibt es nachfolgend noch
ein paar Informationen zu der Veranstaltung.

Über die zu diesem Zeitpunkt geltenden Corona-Hygiene-Regeln werden alle
Teilnehmer spätestens 1 Woche vor der Veranstaltung informiert.
Grundsätzliches
Wir sind auf der Galopprennbahn, dem angrenzenden Hundeplatz und auf den Spazierwegen im
Umkreis nur Gäste. Daher sollten sich alle Teilnehmer und Besucher mit Ihren Hunden so benehmen,
wie Sie es gerne hätten, wenn Gäste bei Ihnen zu Besuch sind.
Denn zum einen möchten wir vielleicht zukünftig noch einmal eine Großveranstaltung auf dieser
wunderschönen Anlage durchführen und zum zweiten möchten wir, dass der Ausrichter der 2.DVGBSP-Canicross ein positives Zeichen aus Quakenbrück an seine Gemeinde mitnehmen kann.
Diese bedeutet:
- Hunde sind grundsätzlich an der Leine zu führen.
- Hinterlassenschaften der Hunde sofort einsammeln.
- Zu allen Personen nett und freundlich sein.
- Den Anweisungen des Orga-Teams ist unbedingt Folge zu leisten!
Anmeldung und Ausgabe der Startunterlagen
Die Anmeldung mit Ausgabe der Startunterlagen findet am Samstag von 10:00 – 12:00 Uhr vor dem
Vereinsheim des HSV Quakenbrück statt. Zur Anmeldung bringt bitte die folgenden Unterlagen mit:
- Mitgliedsausweis des Hundeführers und des Hundeeigentümers
- Leistungsurkunde des Hundes
- Impfausweis des Hundes
Die Zeitmessung bei der 1.DVG-BSP-Canicross erfolgt elektronisch (www.laufmanager.net). Daher
bekommt jeder Starter bei der Anmeldung zwei Startnummern (eine für den Start am Samstag und
eine für den Start am Sonntag) und einen UHF Transponder für die elektronische Zeitmessung. Dieser
ist am Sonntag nach den Wettbewerben wieder abzugeben.
Die Startnummer muss vorne auf der Brust angebracht werden und die Fläche der Startnummer darf
nicht verkleinert werden.

Der UHF Transponder ist sowohl bei den Läufern, als auch bei den Scootern und Bikern am linken
Schuh anzubringen, damit die Zeit vernünftig erfasst werden kann.
Wettkampffläche
Die Galopprennbahn ist nur für den Samstag und Sonntag vom Veranstalter angemietet worden und
darf weder an den Tagen vor der Veranstaltung noch an den Wettkampftagen zur Begehung oder
zum Spaziergang mit den Hunden betreten werden. Bei Missachtung behält sich der DVG und der
Ausrichter vor von seinem Hausrecht Gebrauch zu machen.
Warmlauffläche
Es ist nicht möglich, dass Ihr Euch auf der Galopprennbahn mit Euren Hunden warmlauft. Hierfür
stehen auf der anderen Straßenseite ein Feldweg und wunderbare Trails um den See zur Verfügung.
Briefing
Für die Wettbewerbe am Samstag wird das Briefing für alle Teilnehmer und Mannschaftsführer am
Samstagmorgen um 11:30 Uhr am Festzelt stattfinden.
Für die Wettbewerbe am Sonntag wird das Briefing für alle Teilnehmer und Mannschaftsführer am
Samstagabend um 20:00 Uhr am Festzelt stattfinden.
Die Laufstrecken
Die genauen Laufstrecken werden erst am Samstagmorgen während des Briefings ausgehangen. Die
Laufstrecken sind mit Pfeilen auf dem Boden und Streckenposten gekennzeichnet.
Die 1000m-Strecke für die Staffelläufe ist eine Runde auf der Galopprennbahn. Das bedeutet, dass es
keine Steigung gibt und komplett auf Wiese gelaufen bzw. gerollt wird. Abhängig vom Wetter in den
nächsten Tagen wird der Boden gefroren, trocken oder sehr matschig und tief sein.
Die 2000m-Strecke ist eine große Runde in Form einer acht auf der Galopprennbahn. Das bedeutet,
dass es keine Steigung gibt und komplett auf Wiese gelaufen bzw. gerollt wird. Abhängig vom Wetter
in den nächsten Tagen wird der Boden gefroren, trocken oder sehr matschig und tief sein.
Die 5000m-Strecke ist eine große Runde. Diese verläuft nur auf den ersten und den letzten ca. 300m
auf der Galopprennbahn. Hiernach geht es über eine Brücke und einen Feldweg in den Wald in dem
eine große Runde gelaufen wird. Nach der großen Runde geht es ein kurzes holperiges Stück (Wiese
mit Maulwurfhaufen) an einem Bach entlang wieder über die Brücke zurück auf die Galopprennbahn.
Auch diese Strecke ist komplett eben. Der Untergrund sind Wiese und Natur- und Feldwege. Im Wald
könnte es durch nasses Laub etwas rutschig sein. Abhängig vom Wetter in den nächsten Tagen wird
der Boden gefroren, trocken oder sehr matschig und tief sein.
Theoretisch kann es auf der Brücke in den Wald zu Begegnungsverkehr kommen. Allerdings gehe ich
davon aus, dass nach dem 2000m-Lauf am Samstag in keiner Klasse eine Zeitdifferenz von über 10
Minuten zwischen dem ersten und letzten Läufer vorkommt, so dass wir den Begegnungsverkehr
ausschließen können.
Ablauf der Wettbewerbe am Samstag

Am Samstag wird im Einzelstart nach genau vorgegebenen Startzeiten entsprechend der Starterlisten
gestartet. Dieses bedeutet, dass die Zeitdifferenz bei den Läufern 30 Sekunden beträgt und bei den
Scootern und Bikern 1 Minute. Läufige Hündinnen werden nicht umsortiert und starten an dem
vorgesehenen Startplatz.
Am Start steht hierfür eine grüße Uhr, die die Startzeit für alle sichtbar anzeigt.
Vor dem Start wird beim Hund eine Chipkontrolle durchgeführt und das Geschirr des Hundes und das
Bauchgurtsystem des Hundeführers geprüft. Beachtet bitte schon im Vorfeld die Vorgaben der
Prüfungsordnung Turnierhundsport/Canicross!! Hierfür ist es zwingend notwendig, dass jeder Starter
spätestens 10 Minuten vor seinem Start in den Vorstartbereich kommt.
Ablauf der Wettbewerbe am Sonntag
5000m-Lauf
Am Sonntag findet der 5000m-Lauf als Jagdstart statt. Es werden 5 getrennte Jagdstarts
entsprechend des Zeitplans durchgeführt. Dieses bedeutet, dass das schnellste Team des 2000mLaufs am Samstag als erstes startet und die weiteren Teams dann in den Zeitabständen des 2000mLaufs gestartet werden.
Hierfür wird es 4 Startboxen geben, die von links nach rechts mit den Buchstaben A, B, C und D
gekennzeichnet werden. Wer in welcher dieser Startboxen startet und in welchem Zeitabstand die
Teams auf die Strecke gehen, wird am Samstagabend beim Briefing und per Aushang bekannt
gegeben. Die Startblöcke sind ca. 1,50 m breit und werden durch 1m hohe und 4 m lange Banner
voneinander abgetrennt.
Im Wettbewerb wird dann zuerst das Team aus der Startbox A, dann das Team aus der Startbox B
usw. starten. Hierfür werdet Ihr von freundlichen Helfern in die entsprechenden Startboxen
eingewiesen werden. Läufige Hündinnen werden nicht umsortiert und starten an dem vorgesehenen
Startplatz.
Die Großanzeige wird hierbei für jeden Jagdstart bei 00:00 gestartet und die Teams gehen dann
entsprechend des Zeitabstandes auf die Strecke.
Da die Abstände hier sehr kurz sein werden, wird am Sonntag die Chip- und Ausrüstungskontrolle nur
stichprobenartig am Start und/oder Ziel durchgeführt.
Sollte ein Team nicht rechtzeitig zu seinem Start in dem ihm zugeordneten Startblock sein, startet
dieses Team am Ende seines Startblockes und bekommt eine Zeitstrafe von 60 Sekunden.
2000m-Dogscooter und Bikejöring
Beim Dogscooting und Bikejöring wird die gleiche 2000m-Strecke gefahren, wie am Samstag. Ebenso
wird der Zeitabstand beim Dogscooting und Bikejöring 1 Minute betragen.
Allerdings wird die Startreihenfolge verändert. Das schnellste Team von Samstag startet als erstes
und das langsamste als letztes. Die neue Startreihenfolge mit Startzeiten wird am Samstagabend per
Aushang bekannt gegeben.

Löseplätze
Lösemöglichkeit und Gelegenheit um mit den Hunden spazieren zu gehen, gibt es auf dem der
Platzanlage gegenüberliegenden Feldweg! Auch dort gilt, wie auf der Platz- und Campinganlage die
Kotbeutelpflicht. Daher bringt bitte ausreichend Kotbeutel für Eure Hunde mit. In dem Feldweg und
auf der Platzanlage stehen ausreichend Behälter/Eimer zur Entsorgung bereit.
Camping
Die Einteilung erfolgt möglichst nach Landesverbänden und Eingang der Anmeldungen! Fahrzeuge
die nicht unbedingt benötigt werden, bitte auf dem Parkplatz abstellen, da die Campingfläche voll
wird du die Corona-Hygiene-Abstände zu beachten sind. Stromanschlüsse sind an den Lichtmasten
vorhanden und sollten untereinander weiterverteilt werden. Elektrische Heizgeräte/-strahler sind
untersagt! Normaler Verpflegungsmüll ist bitte in die aufgestellten Müllbehälter und Müllsäcke zu
entsorgen. Zusammengebrochene Zelte, Stühle etc. bitte zu Hause entsorgen, nicht auf der
Platzanlage. Hunde sind grundsätzlich an der Leine zu führen. Hinterlassenschaften der Hunde sofort
einsammeln. Offenes Feuer und Gasgrills sind aufgrund der bestehenden Brandschutzverordnung
strikt verboten. Zuwiderhandlungen werden des Platzes verwiesen. Den Anweisungen des OrgaTeams ist unbedingt Folge zu leisten!
Duschmöglichkeit
Teilnehmer/Gäste können im nahegelegenen Schwimmbad für 1,- € duschen. Die Wegbeschreibung
zum ca. 1,5 km entfernten Hallenbad findet Ihr auf der Homepage des Ausrichters (www.hsv quakenbrüeck.de).
Kameradschaftsabend
Anmeldungen zum gemeinsamen Essen am Kameradschaftsabend am Samstagabend um 19:00 Uhr
im Festzelt haben weiterhin Bestand und werden unter den geltenden Corona-Regeln erfolgen.
Neben dem Kameradschaftsabend wird Euch der HSV Quakenbrück auch an beiden
Veranstaltungstagen kulinarisch bestens versorgen. Hierbei ist sowohl an Fleischesser, als auch an
Vegetarier und Veganer gedacht. Jeder, der schon einmal zu einer Hundesportveranstaltung beim
HSV Quakenbrück war, weiß, dass er hier bestens versorgt wird und keine Wünsche offenbleiben. Die
Speisekarte der Veranstaltung findet Ihr auch auf der Homepage des Ausrichters.

Abschließend wünsche ich Euch allen eine weitere verletzungsfreie Vorbereitung, eine gute Anreise
und weiterhin ganz viel Spaß mit Euren Hunden!
Solltet Ihr irgendwelche der obigen Hinweise nicht verstanden oder weitere Fragen haben, kann ich
Euch nur mit auf dem Weg geben, „Nur redenden Menschen kann geholfen werden!“
Mit sportlichem Gruß
Martin Schlockermann
DVG-Obmann für Turnierhundsport und Canicross

