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Der 2. Badische Distanzlauf Canis Cito setzte neue Maßstäbe! 

 

Wir Badener hatten im vergangenen Jahr den Distanzlauf -wir nennen ihn liebevoll 
`Canis Cito`- kreiert und sehr eindrucksvoll mit Hilfe von tollen Teilnehmern unter dem 
Motto „Sicherheit und Gesundheit“ umgesetzt. 

Am gestrigen Fronleichnam versuchten wir uns nun in der Fortsetzung!  

Die Ortsgruppe St. Leon bei Heidelberg hatte sich um die Austragung beworben und 
gerne den Zuschlag vom LG-Vorstand erhalten. Die Voraussetzungen dort sind gerade-
zu ideal:  

sehr ebenes Gelände, das auf allen Distanzen fast ausnahmslos durch Wald führt! Das 
machte uns natürlich fast wetterunabhängig, auf jeden Fall aber konnte uns sommerliche 
Wärme nicht viel anhaben! 

Und so geschah es, dass sich 32 HundesportlerInnen mit ihren Vierbeinern anmeldeten 
und auch zum Start erschienen. Wieder hatten wir ein hochmodernes, digitales Zeit-
messgerät bereitgestellt und im Minutentakt wurden die Teams auf die 2 km, 4 km oder 
8 km Distanzen geschickt.  

Es herrschte herrliches, warmes Wetter, es gab am Start wirklich niemanden, der 
schlecht drauf war. Beginn und Ende der Laufstrecken waren genau vor dem Vereins-
heim der OG St. Leon, so dass es an wirklich nichts fehlte. 

Und wieder machte es die Mischung der Athleten aus:  

Kind, heranwachsend, jung, etwas reifer, Vollsportler, etwas weniger trainierte, viele 
Deutsche Schäferhunde, aber auch einige andere, große und kleine Rassen, Vertreter 
aus wirklich allen Fachbereichen unseres SV gaben sich ein freundschaftliches Stell-
dichein und stellten den vielen Zuschauern, die auch aus dem nahen Ort an die Strecke 
gekommen waren, unseren Schäferhund als schützenden, friedvollen Trabsportler vor!  

Als LG-Vorsitzender beobachtet man dieses Treiben und ist sich dann sicher, dass wir -
eventuellen Unkenrufen zum Trotz- einen Hund für die Zukunft züchten! 

Dies nahm dann auch der örtliche Pressevertreter wie auch die Vertreterin der Rhein-
Neckar-Zeitung gerne auf und ich glaube ihnen angemerkt zu haben, dass die zu erwar-
tenden Artikel unser gesamtes Hobby sehr positiv darstellen werden! 

Nachdem alle LäuferInnen mit ihren Hunden wieder im Ziel angekommen waren, konn-
ten sich erst einmal alle in und um das Vereinsheim der OG St. Leon mit dem wohl-
schmeckenden Grillgut stärken. 

Und schließlich hatten wir alle auch noch viel Spaß bei der Siegerehrung.  

         LG-Vorsitzender 
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In meinen Augen waren wir alle Sieger (…und deshalb nenne ich einmal mehr keine 
Namen…): 

zum einen diejenigen mit den schnellsten Zeiten, zum anderen alle Teilnehmer, die ge-
sund, aber abgekämpft ins Ziel kamen und ihre Freizeit an diesem Feiertag sehr sinnvoll 
verbracht haben. 

Alle aber, die Sieger, die Platzierten, die Organisatoren, die Zuschauer haben einen wei-
teren, wichtigen Schritt gemacht, unseren Verein der Öffentlichkeit positiv zu präsentie-
ren! 

Es hätte nicht ohne unsere Sponsoren funktioniert! Herzlichen Dank dafür! Ganz speziell 
sei auch die Möglichkeit erwähnt, dass wir erneut zahlreiche, siegreiche Teilnehmer mit 
dem Gewinn einer einjährigen SV-Mitgliedschaft beschenken konnten! 

Ein herzliches Dankeschön an alle die vielen Helfer der OG St. Leon! Ihr habt erstklassi-
ge Arbeit geleistet, angefangen vom Frühstück, über das Mittagessen bis hin zur Ausge-
staltung der Laufstrecken! Ganz großes Kino und wenn euer Vorsitzender sagt, ihr hättet 
so viel Spaß gehabt, dass ihr das einmal wiederholen möchtet, so darf ich antworten:  

wir alle freuen uns darauf, zu euch zurück zu kommen! 

Wenn ich mir im vergangenen Jahr gewünscht habe, unseren Distanzlauf auch künftig 
erfolgreich weiterführen zu können, so bin ich mir nunmehr sicher, dass wir es geschafft 
haben, den Wunsch vieler Hundesportler zu begreifen und in einem kurzweiligen Wett-
bewerb umzusetzen!  

So, auf geht´s zur SV-OG Grießheim! Dort werden wir uns am 3.Oktober 2019 (Tag der 
Deutschen Einheit) wieder treffen und ganz sicher genauso viel Spannung und Spaß mit 
unseren Hunden erleben! 

 

Viele Grüße in die Landesgruppe und den Rest der SV-Welt! 

 

Euer LG-Vorsitzender 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


