
Endtich wieder Sport, endlich wieder THS, das ist das worauf sich viele §portler/innen mit

ihren Hundm gefreut haben. Es wurden in diesem Jahr so vieh Turniere veranstaltet wie

setten zuvor, iedoch leider keine in der Kreisgruppe Münsterland.

Die Krelsgruppenstartmfinnen konnten sich in dksem Jahr top präsentieren und ze§en,

dass sie die lange Pause genutzt haben um an ihren Schwächen zu arbeiten und die Stärkm
weiter aus zu hauen. Ffinzu kam die neue Dbziplin Sprintrrierkarnpf, bestehend aus dem

lkrn Geländelauf und ie einem Durchgang Hürdenläuf, Slabrn und Hinder.nislauf.

Diese Pilotdisziptrin ist erfo§reichangenonnmen worden und wird auch irn kommendenJahr

weiter angeboten werden.

ln diesem Jahr gab es keine Kreismeisterschaft, dies ssl* sich im kommenden Jahr ändern.

Auf der Landesrneisterschaft in Marl-Frentrop konnten eintge Plätze auf dern Treppchen

eingefahren werden. Im Vierkampf 3 ging der Titel in der AK w19 an Etisa Esh und Krümel

und in der AKrr61 ging der Titel an Klaus Etlinger mit Noel. Klaus Bräuker und Blue

landeten auf Plafr 3 im Vierkampf 3. $m Vi,erkampt 1 AKw35 ging Flatz t an Beate Oefief
und Django. Platz t im Vierkapf2 in der AK w19 ging an Elisa Esch und Barney.

lm 20OOn* Geländelauf w mit Handbike ging derTitel an Silke Ffistner und Fräutein Lila.

Ftaü 3 gab es im Sprinürierkampf AK Aktive für Lara Steinigeweg und Arnie und mit Cleo

reichte esfür Ptatz 4. tm Gelände*auf 10ffim gingen PIau 1und2 an Marion Bräuker mit
Kichi und Anton. Zudem ging derTitel in der AKw5B [rn ZOOOm Geländetauf an Marion mit
BIue. Fast atrle gestarteten Teams qualifhierten sich für die Bundessiegerprüfung in

Niederzier.

In Niederzier gab es ebenfalk mehrere Treppchenplätze" Bundesiegerin in ihrer Attersklasse

wurden Elisa Esctr m'rt Krtinrel. Ebenfätls Budmsiegerin über die Zffim mit Handhikewurde
Sike ffistner mit Fräulein Lila" lln Sprintvier.kanrpf kamen Lara Stei*gewq und Cho auf
Platz 16 und nritArnie auf Platz 18 in der Aktlve*klasse"

Erfreulicherwelse kcnnhn sich alh Tearns für dleVDH DM in Chernnitz quaEfiziere*, iedoch
bekarnen nicht alle ei*en Sta&hu. Den Titel der VDH §iegerin konnte §i$re Ffistner mtt
Fräulein Lila mit nach Hause nehrnen. Etisa Eseh und Krümel hndeten im Vierkampf 3 auf

Platz 12.

Ich hin mit derTH§ §aison in diesenr Jahr durchaus zufrieden und hin stolz, dass unsere

Kreisgruppe starke Teams in alten Disziplinen vcrzuweisen haL Dsrnoch würde ieh mich

freuet'1, wenn die Zahl der aktiven Sportlerfrnnetl in den nächsten Jahren ste§en würde.


