
 

Landesverbandssiegerprüfung im Obedience beim PHV Hannover von 1910 e.V. 

In diesem Jahr richtete der PHV Hannover die diesjährige Landesverbandssiegerprüfung 

im Obedience aus.  

Die Prüfungsleitung war Claudia Kempf übertragen worden. Sie hatte die Prüfung 

bestens vorbereitet und sie sorgte für einen reibungslosen Ablauf. Ihrem unermüdlichen 

Einsatz war es dann auch zu verdanken, dass die Siegerehrung bereits um 15 Uhr 

durchgeführt werden konnte. 

Aus dem Präsidium bzw. Vorstand des Landesverbandes waren vor Ort die Landesobfrau 

für Obedience Tanja Panning, ihre Stellvertreterin Katrin Jahnke und der Obmann für 

Gebrauchshundsport Rolf Panzlaff. 

Als Leistungsrichter konnte der Verein Andreas Rieschick begrüßen. Andreas richtete 

alle Klassen souverän und gleichmäßig wie wir es von ihm gewöhnt sind, er brachte viele 

Punkte mit und lies auch erfreulicherweise viele in Hannover zurück. 

Leider waren auch in diesem Jahr nicht alle qualifizierten Hunde an den Start gegangen, 

weil sie nicht von ihren Hundeführern gemeldet wurden. Erfreulicherweise waren aber 

dann doch 15 Starter gemeldet. Die Prüfung begann um 9 Uhr bei zum Teil dichtem 

Bodennebel. Der Wettergott meinte es an dem Tag mit allen Beteiligten dann aber doch 

so gut, dass zum Mittag alle ins Schwitzen gerieten. Bis zur Siegerehrung wusste keiner, 

wer welchen Platz belegen würde. Die Spannung wurde bis zuletzt gehalten, weil nicht 

alle Punkte bei den einzelnen Vorführungen angezeigt wurden. 

Landesverbandssiegerin wurde Eva Hampe mit Dumf and Galwy Jubilee, 258 Pkt. 

Alle Teilnehmer und die Platzierungen sind in den aufgeführten Ergebnislisten zu 

ersehen. 

Der Landessieger und die Klassensieger qualifizierten sich automatisch zur Teilnahme an 

der Bundessiegerprüfung 2019 beim HSC Lohne. 

Zum Abschluss gilt der Dank den sichtbaren und vor allen Dingen auch den unsichtbaren 

Helfern. Ob als Steward oder Ringhelfer auf dem Platz tätig oder als unermüdlicher 

Helfer in der Meldestelle, ihr habt mit euren Leistungen allesamt zum Gelingen dieses 

besonderen Tages beigetragen. 

Wir freuen uns schon jetzt auf die LVSP 2019 beim PHSV Burgdorf e.V. und würden uns 

freuen, wenn sich bis dahin viele Teams qualifizieren und dann auch an den Start gehen 

Katrin Jahnke 

Stellv. OfO LV Niedersachsen 


