
Volker König Gedächtniswettkampf 2007 

  

Wer war Volker König? Hier mehr zu ihm.  

  

  

Beim diesjährigen Volker König Gedächtniswettkampf gab es wieder eine rege Beteiligung 
unserer Mitglieder. Für die Vorjahressieger Mandy Mösch und Mirko Jatzak galt es den Titel zu 
verteidigen. Besonders bei Mirko ging es um den 3. Sieg in Folge und damit um den ständigen 
Verbleib des Wanderpokals.  

Aber die Konkurrenz war groß und gut vorbereitet.  

  

Als erstes ging es über die Sportbahn. Hier zeigte sich schon die Nervosität des Titelverteidigers, 
der im ersten Lauf auf dem nassen Rasen zu Boden ging. Die Gegner aber absolvierten die Bahn 
ohne Ausrutscher. Im zweiten Durchgang legte Mirko mit Merle dann einen fehlerlosen und 
schnellen Lauf hin.  

Bei den Frauen war Anne mit Bea, wie auch schon in den Vorjahren, die schnellste.  

  

Die zweite Disziplin beim Volker König Gedächtniswettkampf ist dann der schon traditionelle 
Zwiebellauf. Wo es darum geht eine Strecke in schnellstmöglichster Zeit zu überwinden, natürlich 
ohne die Zwiebel und den Hund an der Leine zu verlieren. Bei dieser Aufgabe mussten sich 
einige mehr und andere weniger nach der Zwiebel bücken.  

  

  

http://www.hovawarte.com/ost/341.html


  

Bei der dritten Übung war Unterordnung gefragt. In einem Dreieck-Parkour mussten die Hunde 
an einem festgelegten Punkt jeweils Sitz, Platz, Steh, abgelegt und ins Vorsitz geholt werden und 
das wieder nach Zeit. Aber die korrekte Ausführung war natürlich auch von entscheidender 
Bedeutung.  

  

Die letzte Aufgabe bestand darin, liegend am Zielpunkt den Hund zu sich zu rufen und ins Platz 
zu legen. Eigentlich keine schwere Aufgabe. Wäre nicht vor dem Ziel eine Gasse mit leckeren 
Wiener Würstchen, wo der Hund durch musste, ohne sich an den Leckerlis zu vergreifen. Bis auf 
einen Abtrünnigen schafften es erstaunlicherweise alle Hunde.  

  

  



  

  

  

Neben dem sportlichen Teil gab es nach jeder Disziplin eine theoretische Frage zu beantworten, 
die mit in die Bewertung einfloss.  

  

Bis zur letzen Aufgabe war es ein spannender und erfolgreicher Wettkampf und allen stellte sich 
die Frage, konnten die Vorjahressieger ihren Titel verteidigen?  

  



Nach einem ausgeklügeltem Punktesystem und langer Berechnung und Auswertung standen sie 
nun fest, unsere Gewinner 2007:  

  

Bei den Frauen gewann unsere jüngste Teilnehmerin Anne Richter mit ihrer Hündin Bea.  

  

Aber die alles entscheidende Frage war, konnte Mirko den Wanderpokal nach einem dritten Sieg 
in Folge behalten? Der Ausgang bei den Herren war sehr knapp und die Entscheidung fiel im 
Nachkommerbereich. Der Wanderpokal und somit der Sieg bei den Herren 2007 ging an Hans-
Herrmann Linde mit Bert.  

  

 

Herzlichen Glückwunsch den Gewinnern und vielen Dank an die unermüdlichen Helfern.  

  

  

Thomas Behnke 
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