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Der 3. Badische Distanzlauf in Grißheim erhebt „Canis Cito“ endgültig zur Erfolgsgeschichte!
Nachdem wir unseren Badischen Distanzlauf im Frühjahr sehr erfolgreich bei der OG St.
Leon-Rot durchgeführt hatten, entbehrte es wahrlich nicht einer gewissen Spannung, ob
die HundesportlerInnen auch weiterhin mit dem gleichen Enthusiasmus an diesem Wettbewerb teilnehmen würden!
Wir haben dann schon mit einem kleinen Hintergedanken die zweite Veranstaltung des
Jahres am „Tag der Deutschen Einheit“ zur OG Grißheim gegeben. Wussten wir doch,
dass es dort niemals organisatorische Engpässe geben würde. Zu viele Mitglieder dieser
OG sind alte, sehr erfahrene Veranstaltungsrecken, denen nichts zu viel wird und deren
uneingeschränktes Ziel immer die Zufriedenheit der Teilnehmer und Zuschauer sein
würde!
Und wir sollten Recht behalten:
Start und Ziel befanden sich auf dem OG-Gelände! Ähnlich wie bei anderen Großveranstaltungen liefen die Protagonisten noch eine letzte Runde auf dem Vereinsgelände,
bevor sie die Ziellinie passierten. So hatten das begeisterte Publikum und die zahlreichen Fangruppen ausreichend Gelegenheit, ihre Helden zu feiern!
Sämtliche Streckenführungen über die 2-, 4- und 8 km- Distanzen waren uneingeschränkt gelungen zusammengestellt und schließlich taten die Wasserstellen und Streckenposten ein Übriges, die Teilnehmer zufrieden zu stellen!
Und wieder setzte sich das Teilnehmerfeld so zusammen, wie ich es mir persönlich vorstelle und wünsche:
durchtrainierte AthletInnen, Mädels und Jungs noch im Kindes- oder Jugendalter, sportlich aktive oder auch etwas weniger fitte Erwachsene, Hundefreunde aus allen Betätigungsfeldern unseres Sportes und auch bereits altersmäßig etwas fortgeschrittene LäuferInnen gaben sich ein fröhliches Stelldichein bei unserem Canis Cito-Lauf.
Insgesamt erfreuten sich 37 aktive TeilnehmerInnen und viele Zaungäste an einem
wunderbaren, sehr sonnigen und spätsommerlich warmen Tag! Erneut setzte sich das
Feld aus Mitgliedern anderer Landesgruppen, aber auch verbandsübergreifend oder
einfach nur unorganisierten Hundefreunden, die aber dennoch wettbewerbsaffin sind
und nach Erreichen einer guten Platzierung gerne die für ein Jahr kostenfreie Mitgliedschaft im SV in Anspruch nehmen!

Die Siegerehrung stellte dann schließlich die Sieger/Siegerinnen und Platzierten in den
verschiedenen Klassen heraus!
Gleichzeitig wurde bei der Prämierung der Starter aber auch klar, dass es bei diesem
Wettkampf nicht nur auf den „Sieg“ ankommt, sondern Freundschaft und die Liebe zu
unserer Hunderasse in den Vordergrund gerückt wird.
Insofern waren unsere anfänglichen Bedenken gegenstandslos:
einmal mehr machte unser Distanzlauf Canis Cito seinem Motto „Gesundheit und Sicherheit“ alle Ehre!
Ich bedanke mich in aller Form bei den Sponsoren, vor allem aber bei den tollen und
agilen Mitgliedern nebst Vorstandschaft der SV-OG Grißheim!
Wir freuen uns alle auf das kommende Jahr! Selbstverständlich werden wir dieses Erfolgskonzept weiterführen und, wenn es nach mir geht, werden wir auch den „Tag der
Deutschen Einheit“ erneut für unseren Distanzlauf vorsehen!
Aus den beiden Läufen dieses Jahres werden wir nunmehr die Landessieger der einzelnen Klassen rechnerisch ermitteln. Diese werden durch den LG-Vorstand dann entsprechend informiert und erfahren eine spezielle Ehrung bei der Landesversammlung im
Februar 2020.
Herzliche Grüße in die Landesgruppe Baden und den Rest der SV-Welt!
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