Bayerische Meisterschaft im THS 2017
am 24. und 25. Juni 2017 in Fürstenfeldbruck
Mittendrin – nicht nur dabei!
War das ein Wochenende – über 150 Teams der Elite Bayerns im THS trafen
sich im schönen Fürstenfeldbruck bei (anfangs und zum Schluss) wirklich klasse
Wetter, am letzten Wochenende im Juni. Der Sportplatz und die angrenzenden
Amper-Auen boten einen wahrlich „fürstlichen“ Rahmen für diese BM – da liegt
die Meßlatte für unsere BM nächstes Jahr ziemlich hoch!
- Aber: das rocken wir!!
Aber nun zur BM:
Samstag morgen – die 2000m-Geländeläufer gehen an den Start – eine schwere
Strecke über viel Asphalt - schon drückender Schwüle. Sage und schreibe 5
Schnupperer-Teams gehen an den Start – mit dem besten Ende für Patrick mit
Sasu – unser Youngster verteidigt trotz Verletzung und kleiner Umleitung
durch die Streckenposten seinen Meistertitel! RESPEKT! Aber über einen
weiteren Stockerl-Platz dürfen sich die Schnupperer freuen – Christopher mit
Simba erkämpft sich – wohlverdient – den 3. Platz in der starken Truppe der
Männer in einer Wahnsinns-Zeit – KLASSE! Bei den Frauen verpasst Julia
&Toni bei ihrem ersten überregionalen Start das Treppchen nur um 11
Sekunden – tolle Leistung, die liefert auch Tabea & Spike und Carina & Nenja
ab, die die klasse Mannschaftsleistung der Schnupperer komplettieren.
Bei den Vorläufen im CSC gehts am Nachmittag um die Quali fürs Finale.
Schon die 5 Jungendmannschaften (dabei Patrick mit dem Mittelfranken-Mix)
heizen dem Publikum ordentlich ein – aber bei den 22 Erwachsenen-Teams
gehts dann richtig zur Sache! Zu peppiger Musik – unter Geschrei und Gebrüll –
liefern die Mannschaften sagenhafte Ergebnisse – natürlich hat nicht alles wie
im Training geklappt – aber am Ende ist die Jugend mit Patrick auf Platz 1 und
unser Damenteam mit Sabine, Anita und Inge dürfen auf Platz 10 ins Finale
einziehen. Für Carina, Julia und Jacque hat es nach einigen Fehlern und einer
bösen Kollision von Gismo mit der Tonne leider nicht fürs Finale gereicht:-(
Tag 2 – Sonntag – es regnet:
Julia macht sich mit Toni auf die 5000m Strecke – keine Frage – die beiden
rocken das Ding – 21 Minuten und es steht fest: Wir haben eine Bayerische
Meisterin - …..ihr seid SPITZE!!

Auch unsere Mädels rüsten sich zum Vierkampf 3 – bei strömenden Regen
absolvieren sie Slalom, Hürden und den Gehorsamsteil – Mensch und Hund
klatschnass – aber trotzdem super Leistungen mit wenigen Fehlern – Respekt!
Beim abschließenden Hindernislauf geben die 3 Teams noch mal alles und dann
banges Warten auf die Ergebnisse. Für Anita & Lucky reicht es in der starken
Gruppe zu Platz 5 – ein toller Erfolg! Bei den Mädels in der Alterklasse darüber
muss sich Sabine & Chu (nach tollem Wettkampf) mit dem undankbaren 4. Platz
begnügen, während Inge & Ben (Glück im Unglück – trotz Sturz im Slalom)
dürfen sie nach einer tollen Aufholjagd den Vize-Meistertitel in Empfang
nehmen - nur 1 Punkt fehlt zum Meistertitel! - Klasse gekämpft und alles
gegeben!!! TOLL!
Was beim abschließenden CSC abging – ich hätte fast einen Herzinfarkt
bekommen – war einfach „DER WAHNSINN“
Patrick mit seinem Mittelfranken-Mix – 1. Durchgang – BESTZEIT 0 Fehler –
2. Durchgang – die Nerven liegen blank – die anderen Mannschaften haben gut
vorgelegt – die Hunde sind gepusht bis in die Fellspitzen – und dann reichts halt
wegen den Fehlerpünktchen „nur“ zum Vize-Meistertitel – aber: DAS IST
TEAM – Patrick mit Sasu, Lisa mit Happy und Max mit Floy freuen sich mit den
Siegern und kündigen die Revanche für die Deutsche Meisterschaft an – ich
zumindest war wieder mal vom Sportsgeist unserer Youngsters voll begeistert!
….und unsere NO ANGELS mit ihren Good Boys? - Na die haben der Herrenwelt
eindrucksvoll gezeigt wo der Hammer hängt! 2 Fehlerfreie Durchläufe –
schnelle Zeiten und am Ende Platz 7 als bestes Damenteam des Turniers – wenn
das nicht einen Applaus wert ist? - ….bin gespannt was unsere Teams auf der
DM in Spaichingen so alles aus dem Ärmel zaubern ?!!!
Ein herzliches Dankeschön geht von mir an Immo Looschen und sein Team von
Fürstenfeldbruck – Klasse BM – tolles Ambiente – Prima Zeitplan – gute
Verpflegung - Platz top und eine herzliche Crew – VIELEN DANK!
Eure Claudia

