
Andrea Maier Freitag, 06. Mai 2016 09:01  

Danke, Lilly konnte ich auf den Facebook Bildern finden, Gelbbacke Bertil leider nicht 

Nadja Moser Mittwoch, 04. Mai 2016 09:01  

Hallo Andrea, 

 

im Facebook sind die Bilder schon online. Wann die Bilder auf unserer Homepage veröffentlicht 

werden weiß ich noch nicht genau. 

 

Viele Grüße 

 

Nadja 

Andrea Maier Sonntag, 01. Mai 2016 18:06  
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War ein schöner Tag heute bei Euch. Den Regen haben wir im Schwarzwald gelassen. 

 

Gibt es eine Chance an Bilder von unseren beiden Rennmäusen zu kommen?  

Andrea Maier Freitag, 29. April 2016 20:44  

Dieses Jahr sind wir mit Bertil und Tiger-Lilly beim Hunderennen mit von der Partie. Freu mich schon! 

 

Baitinger Sonntag, 20. März 2016 18:29  

Meine Kinder (alle 3) möchten sich ganz herzlich bedanken für den tollen Abend im Kino. Selina das 

hast du super gemacht. 

 

Bernhard Mittwoch, 10. Februar 2016 07:58  

Der Umzug am Fastnachtsdienstag war etwas feucht. Hat aber riesig spass gemacht.  

Bernhard Dienstag, 13. Oktober 2015 17:52  

Danke für euere tolle Leistung. Ich bin stolz auf euch  

Andreas Liebers Montag, 21. September 2015 15:37  

Mein erster THS Geländelauf überhaupt und dann gleich Platz 1 bei einem wirklich toll organisiertem 

Turnier. Hat Spaß gemacht bei Euch! 

H+R.Uhlworm Montag, 21. September 2015 12:37  

Hallo 

Nicht nicht nur das es ein wunderschöner tag war,ein wunderbar durchgeführtes turnier.Nein dann 

auch noch am selben abend ergebnissliste im netz da können sich mansche ein beispiel dran nehmen. 

Weiter so.javascript:insertsmilie(' '  

B.oppel Sonntag, 21. Juni 2015 18:39  

Auf dem heutigen Turnier hat sich unsere Jugend spitzenmäßig presentiert. Weiter so 

 

 

 

Bernhard Sonntag, 21. Juni 2015 18:37  

Auf dem heutigen Turnier hat sich unsere Jugend spitzenmäßig presentiert. Weiter so 
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Andrea Maier Freitag, 01. Mai 2015 18:16  

Der Dauerregen heute und gestern hat uns doch klein beigeben lassen und wir sind daheim geblieben 

 

Marga Klein Donnerstag, 30. April 2015 12:55  

Hallo, oh je das ist für die Mini Hundis aber ein klein wenig unmotivierend wenn der Chihuahua in der 

gleichen Kategorie wie der Aussie oder Border ( bis 50cm Hunde) startet :/ 

Andrea Maier Dienstag, 28. April 2015 22:36  
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Supi, wir freuen uns schon. Wir wollten schon immer mal bei euch vorbeischauen. Nun, dann nehmen 

wir die 130 Kilometer in Kauf! Bis denne! 

Hoffentlich scheint die Sonne . Wir nehmen die Herausforderung an  

Nadja Moser Dienstag, 28. April 2015 15:12  

Hallo Andrea, 

 

ja es gibt eine Seniorenklasse.  

 

Gestartet wird in folgenden Klasse: 

 

- Welpen(unter 6 Monate) 

- Kleine Hunde(unter 50cm) 

- Große Hunde(über 50cm) 

- Senioren(ab 10 Jahren) und Hunde mit Handicap 

 

Wir freuen uns auf euer kommen! 

 

Mehr könnt Ihr auch im Facebook erfahren. https://www.facebook.com/events/369913063194322/ 

Andrea Maier Montag, 27. April 2015 19:43  

Wir kommen zu Eurem Hunderennen nach Mannheim 

Gibt es auch eine Seniorenklasse? 

 

LG 

Andrea Maier 

VfH Walddorf  

Dirk Freitag, 03. April 2015 23:06  
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VdH Iptingen e.V. 

 

Hallo! 

 

Schöne und übersichtliche Seite und schöne Fotos- toll! 

Diego Mittwoch, 15. Oktober 2014 11:28  

Und noch einmal Glückwunsch zu den Ergebnissen bei der VDH DM in Groß-Grönau!!! 

 

Mandy und Basko - Deutsche Jugendmeisterin im VK3 und CSC 

 

Denis, Nadja und Bernie - 3. Platz CSC 
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Katrin, Christian und Martin - Deutsche Meister im CSC 

 

Starke Leistung! 

 

Martin und Franzi Dienstag, 09. September 2014 15:27  

 
 

Daaaaanke :D 

 

Aber das hat nur so gut geklappt weil wir alle ein SUPER Team sind  

 

Übringens ein hammer Bericht , kommt fast an die Spannung vom Sonntag ran :D 

Christian Dienstag, 09. September 2014 11:05  

Wir gratulieren allen erfolgreichen Teilnehmern der dhv DM im THS in Fulda. 

 

Mandy: Deutsche Meisterin im VK3  

 

Mandy: Deutsche Meisterin CSC 

 

Katrin, Martin und Christian: Deutsche Meister im CSC 

 

Martin: Deutscher Vizemeister im VK3 

 

und Denis: 3. Platz im VK3 

 

Glückwunsche auch an alle anderen zu ihren tollen Leistungen! 

 

 

 

 

Nadja Montag, 01. September 2014 17:45  

Wuuuuuuuuuhaaaaaaaa  

 

Bald gehts los  

Bernhard Montag, 01. September 2014 16:30  

Der HuS wird abräumen. 

Den schon Bob der Baumeister hats gesagt: 

Ja wir schaffen das  

Diego Freitag, 22. August 2014 13:45  

Noch 2 Wochen bis zur DM! Der Countdown läuft.... 

 

THS-Seminare 

Bernhard Samstag, 16. August 2014 07:25  

Viel Spaß und Erfolg 

 

 

http://www.ths-seminare.de/


Martin und Franzi Mittwoch, 09. Juli 2014 09:19  

Das ist ein toller Bericht!! :D 

 

Das Wochenende war echt der Wahnsinn und ich hoffe wir können auf der dhv DM an die Leistungen 

anknüpfen!! :D 

Michael Freitag, 23. Mai 2014 23:42  

Liebe Steffi. 

Ich höre diesen Song jeden Tag, seit dem du nicht mehr da bist. 

...Jede einzelne Zeile beschreibt genau dass, was du warst und für uns immer sein wirst.. 

Ein Mensch, der für uns da war, und uns Kraft gegeben und Mut gemacht hat. Einfach ein wundervoller 

Mensch...  

 

She's crying a river, she helps everyone 

There is so much sorrow, she has to be strong 

She needs all her power, for helping the poor 

Showing heaven to you 

There's something to live for, oh what makes you glad 

Oh she can't see it, if people are sad 

A new star in heaven, she helps everyday 

Hope she lives forever and a day 

 

She has a heart, heart of an angel 

She has a heart, heart of gold 

It is more and more than a lonely heart can hold 

She has a heart, heart of an angel 

She lives thousand lives in one 

She is the queen of hearts, for her I sing this song 

 

Heart of an angel 

 

She gives everything, she helps everyone 

Sometimes it's easier, oh said than done 

She wears love like heaven and she knows no fear 

She lives between a laugh and a tear 

 

She has a heart, heart of an angel 

She has a heart, heart of gold 

It is more and more than a lonely heart can hold 

She has a heart, heart of an angel 

She lives thousand lives in one 

She is the queen of heart, for her I sing this song (for her I sing this song) 

 

She has a heart, heart of an angel (heart of an angel) 

She has a heart, heart of gold 

It is more and more than a lonely heart can hold (oh) 

She has a heart, heart of an angel (heart of an angel) 

She lives thousand lives in one (one) 

She is the queen of heart, for her I sing this song (for her I sing this song) 

 

One heart of gold 

Heart of angel 



Heart of angel 

angel 

Nadine Freitag, 23. Mai 2014 09:51  

Ich kann es noch gar nicht glauben...Steffi du wirst nicht vergessen  

Astrid Donnerstag, 22. Mai 2014 13:10  

Wenn die Sonne des Lebens untergeht,leuchten die Sterne der Erinnerung...in stillem Gedenken und 

liebevoller Erinnerung an und für Steffi! Astrid mit Marley 

Silke Mittwoch, 21. Mai 2014 13:04  

Es gibt Menschen, die treten in unser Leben und begleiten uns eine Weile...manche bleiben für immer, 

denn sie hinterlassen Spuren in unseren Herzen. 

 

Liebe Steffi, Du hast Spuren bei mir hinterlassen... Du wirst mir fehlen!  

Martin Dienstag, 20. Mai 2014 11:03  

Liebe Steffi, ich kann es noch nicht fassen , dass du leider niemahr auf dem Hundeplatz sein wirst, denn 

du warst die tragende Säule von uns allen und eine sehr gute Freundin die immer ein offenes Ohr 

hatte und hillfsbereits war.  

 

Wir werden dich sehr vermissen :´( 

 

Cindy, Franzi und Martin 

 

 

Simone Kreis Dienstag, 20. Mai 2014 08:50  

Liebe Steffi, Du warst ein ganz besonderer Mensch. Wir werden Dich nicht vergessen und du wirst 

immer ein Platz in unserem HERZEN haben!!! 

tamara Dienstag, 20. Mai 2014 00:13  

liebe steffi, ich kann es immernoch nicht glauben das du so plötzlich nicht mehr da bist.... ich danke dir 

für die vielen tollen gespräche die wir geführt haben, für jedes lächeln das du einem aufs gesicht 

gezaubert hast und für deine von ganzem herzen kommende hilfsbereitschaft. du wirst immer einen 

besonderen platz in meinem/ unserem herzen haben. wir werden dich sehr vermissen.. hdl 

jayjay Montag, 19. Mai 2014 20:00  

Wir werden dich nicht vergessen. Ruhe in Frieden <3 

walterm Montag, 19. Mai 2014 19:38  

steffi,du wirst uns sehr fehlen.mit dir hatten wir immer was zu lachen und du hast uns auch immer 

aufgemuntert,wenn mal was nicht so geklappt hat.du hast immer einen einen platz in unseren herzen. 

walter und sabine 

Lilo Montag, 19. Mai 2014 18:00  

Steffi wir werden dich in der Nachbarschaft sehr vermissen. Dein freundliches und herzliches "Hallo" 

wird uns allen fehlen.  

Marianne Schon Montag, 19. Mai 2014 16:21  
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Seffi du wirst immer in unseren Herzen sein . 

Nadja Montag, 19. Mai 2014 11:58  

Steffi wir werden dich nie vergessen! Du hast so viel für den Verein gemacht! Danke!  
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Katrin Montag, 19. Mai 2014 10:59  

Sie war ein Engel und ist es noch immer. --- Engel brauchen keinen Körper --- 

Selina Montag, 19. Mai 2014 09:53  

Danke Steffi das du ein Teil meines Lebens warst. Ich werde dich vermissen und nie vergessen. Ohne 

dich wird es nie mehr so sein wie es mal war. Ich hab dich sehr gern gehabt. 

Christine Montag, 19. Mai 2014 07:25  

Steffi, wir werden dich nie vergessen. Du warst ein toller Mensch, immer für einen da. Du wirst immer 

in unserem Herz sein! 

 

 

Katrin Montag, 19. Mai 2014 07:05  

Vielen Dank Steffi, für alles, was Du mir auf meinem Weg gegeben hast... 

Christian Montag, 19. Mai 2014 06:56  

Wir trauern um unsere 2. Vorsitzende und Freundin Steffi. Du wirst immer in unseren Herzen sein! 

franzi Dienstag, 13. Mai 2014 09:16  

Toller Bericht :D 

Das war eine hammer Kreismeisterschaft!  

Barbara Benzinger Donnerstag, 01. Mai 2014 16:15  

Waren heute trotz Regen bei eurem Hunderennen und es war wie immer super! Es hat dann sogar 

aufgehört zu regnen. Der Kuchen war wieder einsame spitze und den haben wir uns Zuhause nochmals 

schmecken lassen. Ihr seid tolle Gastgeber und ein tolles Team. Kommen nächstes Jahr wieder, Barbara 

Benzinger mit Ruby vom SVOG Ma-Feudenheim  

Hütehunde Fee und Ivy;-) Montag, 28. April 2014 14:00  

Samstag war ein toller Tag, dank Dir Katrin. Wir gehen gerne wieder mit. 

 

Norbert, Ute mit Fee und Ivy  

b.oppel Montag, 17. März 2014 12:28  

Das war Gestern eine tolle "Übungsstunde". 

 

Gratulation an alle die mitgemacht haben 

 

Christian Sonntag, 09. März 2014 15:16  

Liebe HuS´ler, 

Glückwunsch zu den tollen Ergebnissen bei der Frühjahrsprüfung! Ihr seid ein tolles Team!  

tamara Dienstag, 04. März 2014 07:49  

hallo ihr lieben.... cool die neue homepage.... gefällt mir sehr gut . 

glg an alle tamara, coca & bahati 

Christine Bussek Samstag, 04. Januar 2014 11:53  

Der Rückblick ist so toll, da bekommt man richtig Gänsehaut!! Hast du schön geschrieben Christian!! 

Ich freue mich auf noch viele schöne Jahre mit dem HuS Mannheim! 

Bernhard Donnerstag, 02. Januar 2014 17:53  

Jetzt freue ich mich auf das Jahr 2014 und bin Froh, dass es endlich wieder losgeht. 

 



 

 

Regina Glowatsch Dienstag, 31. Dezember 2013 11:45  

wünsche allen einen guten rutsch 

Stefanie Gayer Dienstag, 31. Dezember 2013 09:02  

Wünsche Euch allen einen Guten Rutsch ins Neue Jahr 

Berrnhard Dienstag, 24. Dezember 2013 16:26  

Frohe Weihnachten 

Christine Bussek Dienstag, 24. Dezember 2013 09:31  

Wir wünschen allen HuSler'n frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2014. Bleibt alle 

gesund und munter.  

LG Christine und Micha 

Christian Freitag, 20. Dezember 2013 10:07  

Ich wünsche allen HuS´lern frohe Weihnachtstage und einen guten Start in 2014. Am 16. Januar feiern 

wir schon 3 Jahre HuS!!!!!  

Thomas Wagner Montag, 09. Dezember 2013 05:41  

Wir wünschen euch auch ein schönes Fest und ein guten Rutsch ins neue Jahr , und wir sind gerne für 

euch da, LG Tom 

Britta Knauff Sonntag, 08. Dezember 2013 17:43  

Hallo, ich wollte mich für die tollen Übungsstunden und eure Geduld mit uns Anfägern bedanken. 

Wünsche allen eine schöne Weihnachtszeit und ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr, Gruß Britta 

Knauff und Benny  

Britta Knauff Sonntag, 01. Dezember 2013 19:58  

Das war heute eine tolle Übungsstunde am Schützenhaus mit Tom. Mal was anderes im Rudel im Wald 

an den Schienen lang und ich muss sagen die Hunde waren alle brav. Es hat Spass gemacht. Danke  

Die ausm Norden Montag, 16. September 2013 22:14  

Wollen uns doch auch mal wieder melden. 

Dass wir stolz auf die Teilnehmer der DM sind und ihnen zu ihren Ergebnissen gratulieren, dürfte ja 

wohl klar sein. Mit zwei CSC-Teams unter den ersten drei und im Vierkampf das Podest knapp verfehlt 

- einfach toll. 

Katrin, wir sind riesig stolz auf Dich. 

Hier im Norden is alles klar und wir hoffen, dass wir bald mal wieder in der Pfalz sein können - wenn 

man doch nur 'n Hubi hier hätte  

Axel Hambach Samstag, 14. September 2013 20:27  

Herzlichen Glückwunsch! 

Wir total stolz über den erneuten Erfolg von Mandy und ihren Manschaftskollegen bei den Deutschen 

Meisterschaften. 

Großartig. 

Das ist ein klares Zeichen für eine tolle Vereinsarbei. Großartig, weiter so. 

Tolle Hunde, tolle Sportler. 

 

 

Martin Albrecht Dienstag, 10. September 2013 11:43  



Wisst ihr was!!! 

 

Wir hatten am Samstag bei den Vorläufen unsere schnellste zeit im CSC die wir je gelaufen sind :D 

 

54,93 Sekunden!!!!!! 

Martin Albrecht Dienstag, 10. September 2013 08:57  

Das war ein absolut geiles Wochenende  

 

Der bericht ist mal wieder hammer, ich hatte schon wieder Tränen in den Augen so spannend zu lesen 

wie die DM war  

Stefanie Gayer Sonntag, 08. September 2013 18:47  

Mandy im Vierkampf 2. Platz 

Denis auch 2. Platz und 

Katrin 4. Platz 

Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmer der Deutschen Meisterschaft. 

Stefanie Gayer Sonntag, 08. September 2013 14:55  

Endergebnis vom CSC 

Christian, Katrin,u. Martin 2 Platz, 

Bernhard,Denis u.Nadja 3. Platz 

jetzt folgt gleich die Siegerrehrung und dann gibt es noch die Ergebnisse vom Geländelauf und 4 

Kampf 

Herzlichen Glückwunsch 

Stefanie Gayer Sonntag, 08. September 2013 14:04  

 
neueste Meldung von der Deutschen Meisterschaft unsere Jungend ist Deutscher Meister im CSC 

Herzlichen Glückwunsch  

nun drücken wir noch unseren 2 Erwachsenen Mannschaften ganz fest die Daumen.  

Christian Freitag, 06. September 2013 10:02  

Ich wünsche allen Startern bei der DM am Wochenende viel Erfolg! Tschakkaaaaaaaa! 

Tamara Seelinger Freitag, 23. August 2013 09:29  

hallo ihr lieben, das futterhaus in lampertheim hat seit gestern (donnerstag 22.08.13) bis einschliesslich 

morgen ( samstag 24.08.13) ein grosses sommerfest mit tollen angeboten, fotoshooting, 

kinderhüpfburg usw. schaut doch mal vorbei....  

 

lg tamara 

Katrin Montag, 12. August 2013 13:44  

Echo, mein kleiner Testsieger  

Nadja Moser Montag, 12. August 2013 13:10  

Hallöchen ihr alle, 

 

Danke nochmal an Christian, Thomas und Thomas für die Hilfe bei meinem Galaxy  

Und alle anderen die noch dabei waren um sämtliche Anwohner der Straße nach Werkzeug gefragt 

haben ;P 

 

Beste Grüße  

Nadja  



Michaela Bitzer Samstag, 20. Juli 2013 17:13  

Es war soooo toll Heute - hat voll Spaß gemacht  

 

 

Tamara Seelinger Samstag, 20. Juli 2013 07:19  

huhu an alle, 

 

geniale fotos . 

finde es immer schön solche "andenken" zu haben. 

 

lg tamara, coca, bahati (apanatschi ;P) und der rest der gruppe 

Bernhard Donnerstag, 11. Juli 2013 10:26  

Danke für die tolle Unterstüzung von den mitgereisten Fans und dem Team. Ganz besonders den 

Übungsleiter (Schleifer). 

 

Christian Dienstag, 09. Juli 2013 11:36  

3 CSC-Teams und mind. 2 Vierkämpfer bei der DM. Das ist super! Ihr seid ein tolles Team! 

Nadja Samstag, 29. Juni 2013 12:21  

Nächste Woche um die Zeit bereiten wir uns schon mental auf den CSC vor !!!  

Martin Albrecht Freitag, 21. Juni 2013 09:53  

Noch 2 Wochen dann sind wir schon fast aufm Weg nach Pirmasens yeahhhhh  

 

Dann gehts loooooos!! 

 

Ich freu mich schon voll, vorallem da ich mit meinem Bruderherz und Denis dieses Jahr zusammen 

laufen darf im VK  

 

Und aufs CSC freu ich mich noch mehr  

Martin Albrecht Montag, 17. Juni 2013 14:21  

Ja das war echt en tolles Tunier mit super Laufzeiten sowohl im VK alsoauch beim CSC  

 

DAs Lauftraining fruchtet  

 

Bis zur DM laufen wir alle noch schneller und wir im CSC 26 heheheh  

 

Naja ich will mal nicht überteiben  

Katrin Montag, 17. Juni 2013 08:34  

Danke Christian für das Lauftraining. Ich habe meine Bestzeit geschlagen. Ich werde mich jetzt noch 

mehr anstrengen... 

Astrid Blancafort Freitag, 14. Juni 2013 15:50  

Huhu Ihr Lieben! Allen nochmals liebsten Dank für die von mir verursachten Auto-Schlüssel-

Rettungsaktion am Mittwochabend. Ihr ward sowas von genial und es ist unglaublich zu wissen, 

dass man in so einer misslichen Lage nicht alleine ist!Danke Euch dafür!Auch Steffi nochmals ein fettes 

Sorry für den nächtlichen Hilfe-Ruf!Werde mich bemühen solche Aktionen in Zukunft zu vermeiden, 



kann Euch aber nicht´s garantieren....(grins.!)Ein herrliches Wochenende für Euch und viel Spaß beim 

Auswärtstraining! Ganz liebe Grüße von der Chaos-Astrid- Tschüßchen 

Tamara Seelinger Freitag, 14. Juni 2013 09:09  

supertoller bericht . freue mich riesig dieses jahr als zuschauer bei unserem tollen team dabei sein 

zu dürfen! husler ihr seid die besten..... wir werden euch anfeuern bis der platz "brennt"  

 

 

breitensporthund Donnerstag, 13. Juni 2013 22:13  

Quatsch - Nervosität???????? 

Was is des????????????????? 

Ihr seid alle klasse und putzt die anderen weg wie nix - ich zähl auf euch!  

 

 

Nadja Donnerstag, 13. Juni 2013 15:19  

Haaaallo  

das ist echt ein klasse Vorbericht zu SWHV ... !!  

 

Die Nervosität steigt! 

Bernhard Mittwoch, 05. Juni 2013 00:40  

Danke für die Unterstützung in Worms. Ich freue mich schon auf Gersbach. 

Aber erst gehts zu Bauer Merz. 

Macht euch schon mal auf den Weg. 

 

 

Martin Albrecht Montag, 27. Mai 2013 13:24  

Hey das is mal wieder en toller Bericht  

 

Schade das ich mit meiner kleinen net mitlaufen konnte..... 

Sabrina Dienstag, 21. Mai 2013 11:09  

Schöne Bilder :-D 

Martin Albrecht Montag, 06. Mai 2013 14:14  

Ein echt toller Bericht mein Bruderherz  

 

Ich bin voll stolz auf unseren Verein, was ein Teamfeeling wenn wir alle zusammen auf den Turnieren 

sind. Deshlab sind wir auch gut  

 

Ich bin froh ein Teil von HuS zu sein  

Barbara Benzinger Freitag, 03. Mai 2013 20:02  

Waren am 01. Mai bei euch zu Gast, hat wieder richtig Spass gemacht! 

Tolle Preise waren Spenden, keiner ging mit leeren Händen. 

Müde war die Hundeschar und die Besitzer auch, fürwahr. 

Drum danken wir mit frohem Munde, dem Veranstalter, den Helfern, der Bäcker- und der Grillrunde! 

Wünschen euch das Allerbeste, bis zum nächsten Jahr am Hunderennenfeste! 

Barbara v.der Hobbygruppe 



Sabrina Donnerstag, 02. Mai 2013 22:24  

PS. danke für die tollen Preise ;-) 

Sabrina Donnerstag, 02. Mai 2013 22:22  

Das Hunderennen war sehr schön wenn auch etwas stressig  

Jedenfalls fand ich auch die Vorstellung der Hundesportler sehr positiv. 

Ich hätte es zwar schöner gefunden wenn die Welpen nur die halbe Strecke rennen hätten müssen 

aber ich weiß das dies noch viel mehr Arbeit gewesen.Was ich aber dann noch positiv fand war die 

Lichtschranke und die Zeituhr wo man drauf sehn konnte.Bei dem Rennen habe ich irgendwie die 

Aussies und Borders vermisst da diese ja doch sonst immer bei solchen Rennen in Scharen auftreten 

xD 

Knauff Britta Mittwoch, 01. Mai 2013 22:43  
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Das war eine tolle Veranstaltung heute, sogar das Wetter war positiv gestimmt. Für mich und Benny 

war das eine tolle Erfahrung, danke dafür. Danke auch für das Futterpaket. LG  

Katrin Dienstag, 30. April 2013 15:32  

Hallo Herr Doktor Albrecht  

 

 

Martin Albrecht Dienstag, 23. April 2013 09:28  

Am Samstag geht nach Mühlacker  

 

Freu mich auf meinen ersten VK und das aufs CSC und das sooooo viele dabei sind  

 

Wird bestimmt cool  

Erika Biedermann Samstag, 06. April 2013 19:23  

Hey alle zusammen, 

ich habe eben den Bericht von der Obi Prüfung gelesen,der ist richtig super geschrieben. Und ich finde 

auch das Michaela und Ella eine super Leistung gebracht haben Hut ab. 

Mir hat es gut gefallen bei Euch. Weiter so. Lg Erika 

Malu Freitag, 05. April 2013 00:46  

Hallo Ihr Lieben, 

 

wir haben uns heute abend die Fotos vom Grillen im Dez. 2012 angeschaut. Die Fotos sind wirklich 

schön geworden. 

 

Bis bald 

 

Moritz, Abby und Malu 

 

 

p.s. wenn man es genau nimmt, waren Abby die Fotos ziemlich egal  

Tamara Seelinger Sonntag, 31. März 2013 10:46  

guten morgen ihr lieben hus´ler , 

 

ich wünsche euch allen frohe ostern, schöne freie tage und allen die morgen am OBI turnier 
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teilnehmen gaaaaaaaanz viel erfolg . 

 

liebe grüsse tamara & alle 4-beiner 

Martin Albrecht Dienstag, 19. März 2013 12:14  

Schwaaaaarz und Weeeeeeis hihi  

Christian Montag, 18. März 2013 22:50  

Da ist das Ding!!!!  

Marianne Schon Montag, 18. März 2013 19:00  

Hy ihr lieben es war ganz toll mit euch,trotz Muskelkater !!!Danke das ihr euch so viel mühe gebt! 

Freue mich auf das nächste Training  

Uwe Montag, 18. März 2013 15:40  

Hallo ihr Gewinner Gratulation für Eure erfolgreiche Teilnahme in Weinheim einen faden 

Beigeschmack hatte es aber auch noch hörte am Sonntag viele neue Starter was für Muskelkater sie 

haben hahaha aber macht weiter das warm laufen hat sich gelont Der Sonntag war 

schön aber noch mal kalt ich hoffe das letzte mal Sonne komm bitte Jetzt eine schöne Woche 

Euer Uwe  

Uwe Freitag, 15. März 2013 09:50  

Es kommt sehr spät ich weiß aber spät ist nicht vergessen Alles gute den BH-ler ihr habt euch 

tapfer geschlagen gratulation Jetzt kommt der Feinschliff und eure ersten grossen Turniere und 

für die jenigen die etwas länger mit mir tranieren müssen das klappt auch noch Am Sonntag gehts 

los wir sehen uns alle bis dann Euer Uwe.  

Bernhard Donnerstag, 14. März 2013 15:03  

Marianne hat uns gestern im Training gezeigt wie das geht. 

Respekt 

Und Holly ist voll schlau  

 

 

Tamara Seelinger Samstag, 09. März 2013 07:22  

guten morgen ihr lieben husler, 

 

heute ist es soweit..... das erste turnier und die erste bh für dieses jahr steht an . 

ich drücke allen die daumen und wünsche euch viel erfolg. 

besonders den bh´lern, IHR SCHAFFT DAS!!!  

 

glg und bis später 

tamara & die 4 beiner 

Martin Albrecht Freitag, 08. März 2013 10:53  

Hey morgen isses soweit das erste Turnier im Jahr 2013  

 

Ich freu mich voll drauf  

Tamara Seelinger Dienstag, 05. März 2013 13:21  

hallo ihr lieben, 

 



hier nochmal eine info die evtl. in "aktuelles" unterging... 

tamme hanken, der "knochenbrecher" kommt nach lampertheim in den reitverein (evtl. nächste woche 

mittwoch und / oder donnerstag. man kann mit pferd oder hund hin. pro pferd kostet es 180 euro und 

pro hund 80 euro. genaues datum erfährt frau mrotzek noch). wenn jemand interesse hat bitte eine e-

mail an :  

cmrotzek@t-online.de 

 

 

liebe grüsse tamara 

Martin Albrecht Montag, 04. März 2013 12:29  

Ich wünsche auch allen BH Teilnehmern viel Glück und vorallem Spaß  

 

Franzi und ich geben unser Bestes, Uwe  

Uwe Montag, 04. März 2013 09:49  

Hey alle zusammen Ich wünsche allen Teilnehmer die am Samstag ihre BH ablegen den vollen Erfolg 

Ich drücke fest die Daumen des weiteren allen THSler 60 Punkte in der Unterordnung gel Martin 

So jetzt bis Samstag habt alle eine tolle Woche Euer Uwe  

Ute Germer Dienstag, 26. Februar 2013 20:17  

Ähm noch was - Toller Beitrag Christian  

Ute Germer Dienstag, 26. Februar 2013 20:15  

Ey Martin, du und Franzi seid eben super - macht weiter so. 

 

Mit euch als Trainer hoffe ich auch auf ein come back ;-) 

 

Ute und Panzer Paula (Fee!) 

und natürlich Breitensporthund Leon (malater Rentner) 

Martin Albrecht Dienstag, 26. Februar 2013 13:18  

Hey der Bericht is ja toll  

 

Habs eben grad gelesen und ich muss sagen ich bin en bissl rot geworden aufgrund des Lobes  

 

Danke für den tollen Bericht  

Bernhard Freitag, 15. Februar 2013 04:11  

Langsam geht es wieder auf die Turniere zu. Dann hoffe ich mal, dass das klasse Training bei mir auch 

Früchte trägt. 

Bei Duke sieht man schon den Erfolg. 

Es könnte jetzt auch langsam wärmer werden. 

Uwe Montag, 11. Februar 2013 15:01  

Ahoi,Ahoi Bin wieder am arbeiten Das Wochende war toll aber kalt sonst sonnig Die 

Übungsstunden waren trotz Fasching gut besucht das hat mich gefreut Ich hoffe das ihr den rest 

auch noch gut übersteht ich meine Fasching jetzt eine tolle Woche bis zum Wochenende keinen 

Kater bis denn Euer Uwe  

 

 



Thomas Wagner Mittwoch, 06. Februar 2013 15:54  

Ich wollte mich noch mal bedanken ,das ich bei der Mitgliederversammlung als fleißiger Helfer geehrt 

wurde, Danke. Werde auch 2013 für meinen Verein da sein und Helfen wo ich kann.Tom  

Uwe Mittwoch, 06. Februar 2013 13:56  

Hallo ihr gesunden mir geht es wieder einiger maßen besser und ich freue mich wieder aufs 

Wochenende um Euch zu triezen Ich wußte gar nicht wie hartnegig so eine Grippe sein kann 

aber ich habe sie mit Glückspillen besiegt Kein *** Sondern Antibiotika Habe die ganze Zeit im 

Bett oder Auf der Couch gelegen jetzt sitze ich im Sessel ein fortschritt So jetzt an alle die sich auf 

mich freuen wir sehen uns am Wochenende in aller frische zieht euch warm an das mache ich auch 

Euer Uwe  

Uwe Mittwoch, 30. Januar 2013 13:52  

Hallo ihr vier sowie die Zweibeiner am Sonntag hatte ich einen längeren Spaziergang eingeplant 

aber die Kälte sowie der Wind machten uns einen Strich durch die Rechnung wir werden diesen 

aber nachholen leider hat es mich auch noch krank erwischt und liege jetzt seit Montag im Bett 

aber Unkraut vergeht nicht. An alle BHler Lebe geht weider ihr schafft das jetzt oder später 

auch der Schnee ist mit Euch er ist weg jetzt schnell ablegen üben und die Prüfung ist geschafft 

Ok so viel von mir bis zum Wochenende Euer Uwe 

Christian Montag, 28. Januar 2013 15:00  

Danke für einen tollen Seminartag!  

Uwe Dienstag, 22. Januar 2013 10:39  

Na Ihr kalt wars aber schön schöne Woche wünsch ich Euch bis zum Wochenende Euer Uwe  

Uwe Mittwoch, 16. Januar 2013 15:01  

Hallo Husler es ging wieder los und ihr wisst ich schreibe wieder Es war der schönste jahresanfang 

den ich in 13 jahren hatte ich war überwältig soviel das hätte ich nicht gedacht Mein danke an Euch 

macht weiter so.Jetzt einen lieben Gruß an Tamara und gute Besserung beeil dich wir brauchen 

Dich.Jetzt freue ich mich aufs nächste Wochenende bis bald Euer Uwe  

Martin Albrecht Dienstag, 08. Januar 2013 16:24  

Endlich geht des Training wieder los :D auch wenn ich morgen noch nicht dabei sein kann  

 

Aber am Freitag zum Lauftrainig hihi  

Rita Mayer-Wanka Montag, 07. Januar 2013 19:19  

Hallo Christian, 

 

danke für die Nachricht, sonntags weiß ich nun bescheid 10.30h.Wann findet es mittwochs statt?Ich 

habe auf der Homepage nichts unter letze Änderungen gefunden.... 

 

LG Rita 

Adminkommentar  

Hallo nochmal, 

 

Mittwochs findet das Training ab 19.00 Uhr statt (siehe 2. Eintrag bei letzte Änderungen "Training 

Kalenderwoche 2"   



Rita Mayer Sonntag, 06. Januar 2013 19:55  

Hallo ihr lieben Hundebesitzer, 

 

ich stand heute Morgen um 10.30h vor verschlossener Tür, wollte zur Welpenstunde.War ich da 

verkehrt ???? LG Rita 

Adminkommentar  

Hallo Rita! 

 

Das Training nach der Winterpause beginnt erst übermorgen, am 09.01.2013. Die Übungszeiten findest 

jede Woche aktuell auf unserer Homepage!  

 

LG 

Christian  

Tamara Seelinger Dienstag, 01. Januar 2013 11:36  

ein frohes neues und gesundes jahr an alle husler. 

ich hoffe ihr habt schön reingefeiert?! 

ich wünsche euch viel erfolg für das jahr 2013 und das alle eure wünsche in erfüllung gehen...  

 

glg tamara, cocalina, bahati und der rest der 4-beiner  

 

 

Selina & Jacko Montag, 31. Dezember 2012 14:47  

Wünsch euch allen schon mal einen guten Rutsch  

Bernhard Freitag, 28. Dezember 2012 12:41  

Oh ja, 

3 Kilo sag ich nur  

 

Guter Rutsch 

Martin Freitag, 28. Dezember 2012 09:21  

Ich wünsche allen einen guten Rutsch ins neue Jahr und bleibt mir alle gesund. 

 

MIR FEHLT DAS TRAINING !!!!!  

Selina Dienstag, 25. Dezember 2012 13:23  

Frohe Weihnachten und schöne Feiertage  

Breitensporthund Montag, 24. Dezember 2012 12:34  

Wünschen allen HuS'lern ein friedliches Weihnachtsfest und ein gesundes, erfolgreiches Jahr 2013. 

 

Ute und Anhang 

Christine Bussek Montag, 24. Dezember 2012 12:13  

Ich wünsche allen Mitgliedern des Hund und Sport Mannheim ein frohes Weihnachtsfest und einen 

guten Rutsch ins Jahr 2013! Freue mich auf ein neues Jahr mit euch! 

Uwe Freitag, 21. Dezember 2012 13:45  

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünscht Euch vom ganzen Herzen Euer Uwe 

Ich vermisse Euch jetzt schon Bis 2013 



Breitensporthund Donnerstag, 20. Dezember 2012 21:20  

Weihnachten ich komme ,-) 

Yvonne Wagner Donnerstag, 13. Dezember 2012 18:22  

Hallo meine Husler, 

 

geil wars mit euch ... Danke euch allen, vielen Dank auch an alle, die leider nicht mit uns feiern konnten. 

Bis bald .... 

lg Yvonne und Tom 

Ute Germer Mittwoch, 12. Dezember 2012 16:47  

 
Hallo Ihr Hochzeiter, 

 

wünschen Euch für Euren gemeinsamen Weg alles Liebe und Gute. 

 

Norbert und Ute 

 

 

jensm Mittwoch, 12. Dezember 2012 13:05  

An die ZWEI, die sich getraut haben "ja ich will" zusagen. 

Auch von uns die Besten Wünsche !!! und lasst es Euch nicht nur heute gut gehen. 

Gabi und Jens 

Martin Mittwoch, 12. Dezember 2012 12:56  

Alles Gute Ihr zwei zu eurer Hochzeit  

 

Und das Ihr so bleibt wie Ihr seid und auf ein Erfolgreiches Jahr 2013. 

 

Im CSC natürlich  

gell Tom  

Uwe Mittwoch, 12. Dezember 2012 11:37  

Alles Gute zur Hochzeit wünscht Euch Uwe  

Liebe Ivonne  

Lieber Tom Ich denke an Euch viel Spaß heute Euer Uwe  

Uwe Montag, 10. Dezember 2012 11:29  

Liebe Husler  

2011 war schön  

2012 ist noch schön  

2013 wird schön  

Jetzt zum Finale: Sonntag 10.30h Spaß Grillen Gaudi ja ja ja 2013 kommt ja und wir sind dabei  

Ich sehe Euch alle Euer Uwe  

Tamara Seelinger Montag, 10. Dezember 2012 10:07  

guten morgen an alle husler , 

 

die weihnachtsfeier war echt total schön..... schade das die zeit so schnell vorbei war . ich bin dafür 

das wir auch eine "hus geburtstagsfeier" zum 2.jährigen bestehen feiern, denn es hat wie immer riesig 



spass mit euch gemacht. 

freue mich schon aufs abschlussgrillen am sonntag. 

 

vielen dank auch für die geschenke die wir bekommen haben, war eine ganz goldige idee . 

 

ich wünsche euch eine wunderschöne stressfreie woche 

 

glg tamara, bahati, cocalina & der rest der "fußhupen"  

Martin Albrecht Sonntag, 09. Dezember 2012 09:17  

Hey das war ne echt schöne Weihnachtsfeier gestern Abend.  

 

Und danke an alle die für mein tolles T-Shirt verantwortlich sind  

 

Das zieh ich beim ersten VK 3 in Iptingen an  

Christine Bussek Samstag, 08. Dezember 2012 11:37  

Hey ihr HuS'ler, 

Ich freue mich euch heut Abend auf der Weihnachtsfeier zu sehen!! Das wird wie immer toll!!!  

Bis heut Abend!! 

Nadja Moser Donnerstag, 29. November 2012 00:21  

Jaa ich mich auch  

das wird genial  

Martin Albrecht Mittwoch, 28. November 2012 16:35  

Ich freue mich so auf Sonntag  

 

Endlich wieder CSC laufen juhuuuuu!!!!  

 

Bauerbach wir kommen!!!  

Uwe Montag, 26. November 2012 09:37  

Guten morgen ihr lieben Husler Es war ein Toller Sonntag Heidrun ist zurück Jeans und Gabi 

waren da und viele Welpen Wow Danke Unsere Übungstunde danach wie immer gut Besucht 

Jetzt geht unser Jahr langsam zu Ende Ich hoffe das es nächstes Jahr genau so weiter geht wünsche 

eine schöne Woche Euer Uwe  

 

 

Uwe Mittwoch, 21. November 2012 16:08  

Hallo Husler Nehmt es einfach so hin als ob ich im Urlaub war aber es war und ist momentan 

schlimmer den unsere Ombra ist zu 

Hause Jetzt verstehe ich alle meine Welpenfreunde die mit ihren Probleme zu mir kommen 

und mir ihre Probleme schildern jetzt habe ich sie auch aber da muss ich jetzt durch.Werde mich 

jetzt wieder melden da ihr mich ja vermisst hab, hab euch alle lieb Bis bald euer Uwe  

Uwe Mittwoch, 21. November 2012 15:59  

Mich gibt es noch Euer Uwe 



Bernhard Dienstag, 06. November 2012 10:54  

in Neckarhausen hat mich Duke Lügen gestraft. Er hat beim 2km Lauf gezogen.  

Jetzt habe ich Muskelkater vom Feinsten.  

Auf zum Lauftraining 

Yvonne Lippert Dienstag, 30. Oktober 2012 11:04  

Glückwunsch an unsere HUSLer´s 

ich hoffe ihr seid wieder aufgetaut  

 

Katrin haste wieder schööööööööööön geschrieben den Bericht  

lg is bald 

Selina Dienstag, 30. Oktober 2012 10:52  

Hallo alle zusammen  

Das Wochenende war echt schön vorallem das reiten hat mir gefallen  

@Katrin, das war ein toller Bericht  

Ute Montag, 29. Oktober 2012 20:47  

Hallo Ihr Husler, 

 

wir sind wieder in der Heimat angekommen. Es war toll mit euch in Markkleeberg. 

Die Nordlichter Freitag, 19. Oktober 2012 12:02  

 
Mannomann, das war eine Zeit. Kaum aus dem Urlaub zurück, ist der Erholungseffekt schon wieder 

dahin. 

Diesmal konnten wir wirklich nicht dabei sein - schade, sehr schade, vielleicht hätten wir die fehlenden 

Punkte noch herausgekitzelt, aber Mamma hat ja am 15. ihre neue Arbeit in Ratzeburg angefangen, 

und da gab es noch so viel zu erledigen. 

Deshalb kommen wir auch erst jetzt dazu, den Supersportlern zu gratulieren. 

Also, herzliche Glückwünsche allen dreien. Wir sind stolz auf Euch. Katrin, wir finden es eine riesig tolle 

Leistung, zum dritten Mal in Folge auf dem Siegertreppchen, und das bei einem so erlesenen 

Starterfeld ... Du bust halt die beste Vierkämpferin der letzten Jahre - und das deutschlandweit. Wir 

sind mächtig stolz, bei uns stehst Du immer auf dem Siegertreppchen !! 

Tolle Leistung auch vom Verein, 3 Starter, 3 Podestplätze - Wahnsinn, ihr seid eben eine dufte Truppe 

Hambach Freitag, 19. Oktober 2012 11:25  

Hallo, 

wir Hambach's aus Lüneburg sind total stolz auf Mandy und Basko.  

Das ist eine fantastische Leistung der Beiden, herzlichen Glückwunsch. Für weitere Erfolge drücken wir 

von Herzen die Daumen. 

jensm Mittwoch, 17. Oktober 2012 07:09  

Ja Ihr Aktiven, Euer Traumergebnis hat sich bis in den Sonnenstaat Arizona rumgesprochen, 

Gratulation, den erfolgreichen HUS-lern. 

Selbst Uwe hat auf sein Training verzichtet um an Eurer Seite zu sein. 

Recht so, hast auch mal eine Pause verdient. 

Über Wetter kann man hier nicht klagen, lockere 38 Grad am Tage und Nachts ein wenig kühler sind 

schon recht angenehm. 

Bis bald auf dem PLatz 

Bernhard Dienstag, 16. Oktober 2012 15:52  



Trifft den Nagel auf den Kopf. 

Klasse Wochenende. 

Danke an unsere Aktiven die brutal gut waren, sind und bleiben. 

 

 

Martin Albrecht Dienstag, 16. Oktober 2012 10:43  

Geiler Bericht Christian voll spannend geschrieben hab ihn schon dreimal gelesen hihi ^^ 

Selina Dienstag, 16. Oktober 2012 07:11  

IHR SEID HAMMER  

Uwe Montag, 15. Oktober 2012 18:45  

Meine lieben Husler es hat sich gelohnt Am Samstag gingen wir auf Reisen und keiner wusste was 

uns erwartet Es regnete und es war kalt aber es war ja noch Samstag und deshalb hofften wir alle 

das es das Wetter für unere 3 M M K wird ,Die Nacht war schrecklich der eine Pupste der andere 

schnarchte die Wände waren so dünn das ich alles höhrte so freute ich mich auf das 

reichhaltige Frühstück und schlief ein bißchen ein.So nach einer schlaflosen Nacht ein warme Dusche 

dann ab zum frühstück und auf in den Kampf,Das Frühstück naja ein trockenes Brötchen und eine 

Scheibe Wurst es konnte nur schlimmer werden Der weg zum Hundeplatz mit Navi dreimal 

mussten bis wir (Steffi) nachfragen bis wir dort waren aber jetzt Parkplatz suchen und ab zum Prcur 

den unsere kleine Mandy war ab Start und wir hatten es geschafft wir sahen um 7.20h unsere neue 

Dt.Meister. und ich hatte Tränen in den Augen die aber bald in Ekstace ausbrechen sollte Sie hatte 

es geschafft I Love my Baby mach weiter so jetzt gratuliere ich Martin und ich mache noch einen 

Kniefall vor dir ich bin Stolz auf Dich . Jetzt noch auf unsere beste manchmal macht man einen 

kleinen Schritt zurück siehe FCB gel Chrisi und dann startet mann im neuen Jahr voll durch ach ja 

Happy Birstday du süße Maus Aber ich habe ja noch was vergessen Denis hoffentlich geht es dir gut 

ruf mal an Gute Besserug du bist brutal und jetzt zu unserem kleinen jasi Wenn ich sage renne 

höre auf mich auch du bist bei uns Sieger in unserem Herzen Ich werde das Wochenende nie 

mals vergessen Danke ihr fünf M M K D Und j Wir sehen uns und ich bin stol auf euch 

Euer Uwe Ach ja Danke ihr Muse Tami und Anika für die Betreung unserer Babays und Danke Tommi 

ihr seid spitze So jetzt wißt ihr alles Euer Uwe Danke noch an alle Fans die mitgereist waren Danke Das 

ist HUH Wir halten zusammen wie Holz und Schwefel ob unterwegs oder zuhause Hus bleibt Hus Euer 

Uwe  

Sabine Krauss Montag, 15. Oktober 2012 17:25  

Hallo Ihr "Irren"! Wow! Was für Punkte und Zeiten - ich gratuliere Euch ganz herzlich zu den 3 

Podestplätzen!!!! 

Viele Grüße, Sabine Krauss mit "Rentnerin" Jackie 

Martin Schuster Montag, 15. Oktober 2012 10:16  

<img src="/components/com_easybookreloaded/images/email.png" alt="" height="16" 

width="16" hspace="3" />  

Tolle Leistung! 

1,2 oder 3 :-) 

 

Lg 

Martin Albrecht Montag, 15. Oktober 2012 06:51  

Mir hawwe........GEWUNNE!!!!!!!! Mandy sau stark....Katrin schon wieder aufm Treppchen und ich auch...... 

 

mailto:martin.schuster@gmx.net
mailto:martin.schuster@gmx.net


Tamara Seelinger Sonntag, 14. Oktober 2012 09:42  

hey mädels und jungs, 

 

drücken euch heute für die dm die daumen..... ich macht das, denn ihr seid die besten . 

 

 

gaaaaaanz viele liebe grüsse 

 

tamara  

Marlon Berger Donnerstag, 04. Oktober 2012 21:49  

Wuff, Wuff, Hallo, mein Name ist Shay und ich bin ein 16 Wochen junger Welpe. Ich gehe immer am 

Sonntag in die Welpenstunde und es macht mir und meiner Familie großen Spaß. Heute durfte ich 

Privat zum 1. Mal ohne Leine quer über´s Feld rennen und als ich gerufen wurde bin ich auch sofort 

zurück, denn meine Mama hat immer so tolle Leckerchen für mich. DANKE an alle TRAINER der 

Welpenstunde, daß erlernte konnte ich super umsetzen. Mein Frauchen und ich sind sehr stolz auf uns. 

Wir freuen uns auf weitere Lern und Spielstunden mit Euch.  

Uwe Mittwoch, 03. Oktober 2012 12:53  

Hey Ihr kalt wars aber schä Essen gut Getränke gut Musik na ja Hihi Danke Danke Daniel es 

war wieder einmal super du hast dir so viel Mühe gemacht Danke Das soviele kamen hätte ich nicht 

gedacht1 aber es war ja für umme Hihi Danke an alle die hier ihre Spende mit eingegeben 

haben ohne Sie konnte so ein Event nicht stattfinden Danke an alle Husler Der 

Sonntag war auch toll der Abbau hat man gar nicht gemerkt man hat auch gesehen wer Stapler fahren 

kann gel Rolli supi Der Spaziergang mit den Welpen war klasse Supi Eure Iden Tami und Anika 

waren spitze nur ich habe meine Coki vermisst aber ich seh sie ja Sonntag das nachgrillen hat auch 

noch am Sonntag gerreicht hier sehen wir wie sparsam der HUS ist Jetzt freue ich mich mit Euch auf 

unsere Weihnachtsfeier am 08.12.2012 bei unserem Griechen kommt alle es wird super So genung 

des Gesummse ich wünsche Euch eine schöne Woche bis bald Euer Uwe  

Ute Germer Montag, 24. September 2012 21:19  

Es war eine super Veranstaltung -HuS pur!- 

 

So sin ma ebe! 

 

 

 

 

Christian Montag, 24. September 2012 21:11  

Was heißt denn hier bitte "ok"? Das war HAMMER! 

Uwe Montag, 24. September 2012 19:45  

Hallo Familie H U S hier spricht der Papi von Dana Danke für die Ehre die ihr mir zukommen lasst 

ich drücke euch die Daumen den ich sehe alles 

(Papi)ihr seit die besten Danke Papa von Dana Jetzt zum eingemachten? Aufbau / Abbau OK Orga 

ok 

Anwesendheit ok alles ok 

Danke oder ?Frühaufstehen ok früh ins Bett gehen? Nein es gibt noch was was supi war 

Steffi und Christian 



eure Nerven waren zum zerreisen die Ehe stand am Scheideweg aber das ist unser Vorstand 

Dannnnnnnnkkkkkkkkke So jetzt gibt es das nächste Ewent unser Sommerfest ich freu mich drauf helft 

alle mit das ist HUS wir sehen uns und ich schaue drauf Euer Uwe  

Selina Montag, 24. September 2012 14:54  

Das Turnier gestern fand ich auch sehr schön Der Auf- und Abbau war lustig wir müssen doch 

zum "SuperTalent" und bauen dann mit einer Stoppuhr die Bahnen auf "Extrem-Aufbauer" Das 

mit dem Pokal fand ich auch eine echt süße Idee Hat die Dana verdient  

Ich freu mich auf unser nächstes Turnier, macht immer eine Menge Spaß mit euch  

Tamara Seelinger Montag, 24. September 2012 13:28  

guten morgen an alle husler..... das turnier gestern war der HAMMER.... ))). ich würde jetzt einfach 

mal ganz frech behaupten :wir sind einfach ein supertolles team, das zusammenhält und hand in hand 

arbeitet....so wie es sein soll )))))! ihr seid die besten :-* 

 

 

am aller tollsten und sehr rührend finde ich den wanderpokal als andenken an unsere liebe dana....... da 

sind einige tränchen geflossen...... die idee ist so schön, dass es dafür keine passenden worte gibt.... 

aber ich glaube die brauch man auch gar nicht, denn alleine die idee dafür spricht "bände"...  

Martin Albrecht Montag, 24. September 2012 13:01  

So unser erstes richtiges Turnier is vorbei und es war hammer gut  

 

Diana Sonntag, 23. September 2012 22:12  

Echt super gelungen euer erstes THS Turnier, und auch noch eine halbe Stunde vor dem Zeitplan 

fertig. 

Dickes Lob an alle  

Christine Bussek Samstag, 22. September 2012 23:53  

Soooo, in ein paar Stunden ist es soweit. Alle Husler, ruht euch nochmal richtig aus!! Ich freu mich auf 

morgen, es wird bestimmt toll. 

Bis morgen in alter Frische!!  

 

Eure Christine 

Heidrun Samstag, 22. September 2012 10:56  

Alle HuS Starter mögen die ersten Plätze belegen können!*Daumendrück* Ein "zur Zeit Nordhesse" 

wünscht euch ganz arg viel Spaß, Erfolg und Glück. 

Trainerlein fühl dich gedrückt  

Ganz doll liebe Grüße an alle und viel Spaß beim Sommerfest nä Woche 

LG 

Tamara Seelinger Samstag, 22. September 2012 09:07  

Mohoooiiiiiinnnnn, 

 

nur noch einmal schlafen juhuuuuuuu 

 

ich wünsche allen startern gaaanz viel spass und vor allem glück.... 

 

lg 

Selina Freitag, 21. September 2012 22:58  



SONNTAG  

Der Countdown (<--Englisch ) läuft  

Ich freu mich schon und wünsche allen viel Spaß und Erfolg  

 

 

Nadja Moser Donnerstag, 20. September 2012 19:47  

Jaaa am Sonntag  

Ich freu mich auch voll drauf.  

 

Gaaaaanz viel Glück an alle !!  

Martin Donnerstag, 20. September 2012 09:10  

So bald ist es soweit unser 1. richtiges Turnier finet statt. Ich freu mich voll drauf  

 

An alle Starter von uns: VIEL GLÜCK  

Uwe Montag, 17. September 2012 12:26  

Hallo Husler es war klasse Euch beim Arbeitsdienst zuzuschauen und einen blöden Kommentar 

dazu zu geben nein erlich ihr habt wieder einmal bewiesen das ihr gute Gärtner seit Nachdem 

der Platz so klasse aufgeräumt war hatten wir auch viel mehr Platz am Sonntag Das Wetter war 

genial und Ich hoffe das es am kommenden Wochenende auch so ist ich freu mich drauf.Nehme alles 

zurück über meine Azubis ihr wart klasse Danke .Jetzt habt ihr erstmal 14 Tage Pause bis es wieder 

weitergeht Die Bilder die ihr gemacht hab supi Jetzt geht meine letzte Woche zu Ende und ich 

werde Sie noch geniessen Bernhart und Tom Danke sorry Tom das Hoffe verloren hat aber ihr hab 

ja noch 100 Spieltage So jetzt wünsche ich Euch noch eine tolle Woche und denen die hinter den 

Kullisen arbeiten nicht so viel Stress Euer Uwe  

Selina Samstag, 15. September 2012 14:48  

Herzlichen Glückwunsch an die Starter der DM  

Ihr schafft das, ich glaube an euch und freu mich auf den aufregenden Tag  

Giacomo Cammalleri Montag, 10. September 2012 14:48  

Gruß euch alle, endlich kann ich auch was schreiben. Leider Urlaub fertig und jetzt geht´s wieder los. 

Freu mich am Wochenende auf das traning mit meine kleine. LG bis Sonntag 

Uwe Montag, 10. September 2012 14:38  

Hallo Katrin wer hat die Preisfrage beantwortet und die 10,00 € gewonnen?  

Adminkommentar  

Uwe, das hast Du falsch verstanden. Da ging es um 10 Cent  

Uwe Montag, 10. September 2012 14:35  

Ollah rhi Erertsülfednuh Sowie die Zeitung es schreibt haben wir das letzte mal die Füße in die Becken 

gelegt naja jetzt kommt das Hundewetter darauf freuen wir uns auch Es war ein toller 

Sonntag mit Euch und es hat wieder viel Spaß gemacht leider waren meine Mädels nicht da und ich 

musste alles alleine richten jetzt sehe ich überhaupt einmal was die arbeiten !garnichts hihi 

laß sie mal kommen am Sonntag Tom hat seinen Shop toll gemacht danke hierfür Am Samstag 

haben wir Arbeitsdienst und ich hoffe ihr kommt auch alle ich bin da Jetzt wünsche ich Euch eine 



tolle Woche bis Sonntag Euer Uwe Hab noch aws vergessen Liebe Grüße an Heidrun Deine Hundler 

aus Mannheim 

Selina Samstag, 08. September 2012 15:03  

Das Training war heute wieder irgendwie geil  

 

*Ich musste den berühmtesten Collie der Welt googlen*  

Die Elche Montag, 03. September 2012 18:27  

Die Elche ham uns wieder  

Haben alle Staus um Hamburg gut umfahren und sind gut wieder an der Küste gelandet. 

Es geht uns gut. 

Bei den Fotos macht Katrin sicher eine Vorauswahl ... 

Es war schön bei Euch. Vielen Dank.  

Wir haben auch gemerkt, was das Geheimnis Eures Geheimtraining ist - der Spaß und die Freude. 

Bleibt so, wie Ihr seid, Ihr seid klasse !  

Uwe Montag, 03. September 2012 13:20  

Hallo Husler Seht ihr noch die Elchspuren? Ja es war wahr sie waren da und haben das 

Geheimtraning fotograpfirt 1000 Fotos waren es zum Schluss von den Elchspuren die Mama 

hinterlassen hatte hihi ich hoffe sie sind gut nach Hause gekommen bis zum nächsten mal jetzt 

zu Euch danke wieder einmal an Steffi die uns in abwesenheit von Jasmin und Ditmar verköstigt hat 

war supi.Es war wieder geil Sonne Wind und viele Babys es macht richtig Laune Zwei Babys wurden 

in den Haufen der Junghunde aufgenommen Silke und Walter herzlich Willkommen Die 

Junghundestunde wurde heute durch Tom und Berni betreut Danke Jungs Auch die Welpen kamen 

auf ihre Kosten Danke Tamara unsere Azubine Jetzt habe ich drei Wochen Urlaub und weiß nicht 

was ich machen soll Ich wünsche Euch eine tolle Woche ich gehe jetzt wieder schlafen bis bald Euer 

Uwe  

 

 

Katrin Montag, 03. September 2012 12:47  

Preisfrage: Was ist ein Moonooche? 

Uwe Montag, 27. August 2012 16:06  

Hallo ihr Husler Wie geht es Euch allen Mir geht es heute viel besser nachdem ich Euch alle mit 

euren Hunden gesehen habe und es hat halt wieder viel Spaß gemacht ich hoffe sehr lange noch.Ihr 

hab Euch vielleicht gewundert das unsere dana nicht da war sie ist im Hundehimmel und hat es dort 

super Danke für alles .So jetzt zum Übungsbetrieb er war supi und das Wetter hat auch mitgespielt 

Hatten auch wieder einige Babys Meggy mach weiter so es war super jetzt noch viele Grüße an Jeans 

und heidrun macht es gut und kommt bald wieder Jetzt wünsche ich noch eine schöne Woche Euer 

Uwe  

Uwe Dienstag, 21. August 2012 14:03  

Hallo Husler es ist so heiß sorry gestern konnte ich nicht mein PC versagte bei der Hitze ich 

kann Euch sowie so nicht viel erzählen es war heiß am Sonntag und alle waren im Schwimmbad 

aber wir machten das beste daraus Wasser ins kleine Schwimmbad und füße rein es war eine kleine 

Abkühlung ansonsten war nichts los jetzt allen gut schwitzt bis am Wochenende Euer Uwe  



Uwe Montag, 13. August 2012 11:39  

Ollah seit alle gegrüßt ob Inland oder Ausland Es war ein langer und intensiver Sonntag aber die 

Sonne hat geschienen Ich war glücklich den meine Mädels und Coci waren wieder da beide 

haben sich wieder einiges für unsere Babys einfallen lassen supi weiter so Dann kam die Premiere 

für meinen Tom Er wurde ins 

kalte Wasser von mir gestoßen und übernahm die Junghundestunde echt toll gemacht hoffentlich 

macht er weiter sowas kann ich immer gebrauchen Unsere BH Gruppe musste sich gestern erstmals 

mit dem Laufchema befassen hier entstanden tolle reaktionen sie wurden aber alle toll 

gemeistert.So jetzt Grüße ich alle von nah und Fern bleibt gesund (Jeans du alter Spanier oder schon 

Ami und auch viele Grüße an Heidrun wir vermissen Euch alle Jetzt gehe ich in eine tolle warme Woche 

Bis zum Wochenende viel Spaß Euer Uwe  

Thomas Wagner Sonntag, 12. August 2012 18:39  

War heute Übungsleiter bei dem Junghunde Kurs war schön und hat Spaß gemacht,danke Uwe,Gruß 

Tom  

Uwe Montag, 06. August 2012 16:47  

Hallo Husler Supi Supi 

wünscht Euch alle die daheim geblieben sind wir sind zolts weiter so Jetzt zum Rest es war klasse 

eine Menge los und wir hatten auch mal wieder Besuch wer ? das 50stige sowie die 100ste es war 

genial Hey Spanier nicht Eifersüchtig sein wir haben alle aufgepasst las es dir gut gehen alle deine 

Hundler wir denken an dich Das Wetter hatte auch mit gespielt so jetzt mache ich Feierabend 

schöne Woche Euer Uwe  

Martin Montag, 06. August 2012 14:01  

Hey Ihr!! 

 

ja des war en hammer Turnier :D  

Hmm des is aber gemein erst ab 285 Punkten des schafft ja noch niemand von uns  

Christian Albrecht Sonntag, 05. August 2012 22:01  

Beim nächsten Mal gibt´s die Kartoffelpuffer erst ab 285 Wo soll das noch hinführen? 

Das war super  

Selina Fäßler Sonntag, 05. August 2012 20:22  

Was für ein schöner Tag  

Das Turnier in Mainflingen fand ich echt super, hat mir rießig Spaß gemacht vorallem konnte ich 

sehen, dass der Jacko die 2er Bahn auch mal ohne Fehler schaffen kann @Katrin, alles nur wegem 

Ritual  

 

Freu mich schon aufs nächste  

Die Eskimos Samstag, 04. August 2012 18:15  

Das is geen Schbamm  

wir wollen bloß mal den Googlespamschutz austesten. 

Bei uns ist alles grün, bei Katrin müsste es ja nun wieder ruhiger sein, weil der Schneesturm wieder in 

MD ist und Katrin immer noch schneller als Christian ist  

Hat Euch denn Yuki als Teenie auch so gefallen wie als Baby? Hat sich doch gut rausgemacht, oder? 

So, nun haben wir genug Mostrich verschmiert, lg an alle, die uns kennen. 



 

 

Christine Bussek Dienstag, 31. Juli 2012 21:46  

Ja Uwe,mit so einem Micro in der Hand fühlt man sich eben gleich ganz anders Alle hören einem 

zu, ob se wollen oder net Aber meiner Meinung nach macht sich Christian viel besser mit Micro in 

der Hand  

 

Wünsche meinen Huslern noch eine schöne Woche!!!! 

Uwe Montag, 30. Juli 2012 08:59  

netuG negrom rhi relsuh Die Woche hat uns wieder Schade denn auf unserem Hundeplatz war 

echt was los Am samstag hatten wir Kids Day es war echt cool was da abging Chrissi war cool 

den sie hatte mal was cooles in der Hand nun ratet mal was ?Hihi ein Micro und Sie war stolz wie 

Oscar?mit dem Wetter hatten wir auch Glück den der Kids Day ging von 11.00h bis 14.00h dann fing es 

an zu kübeln aber es war ja rum Der Sonntag fing an wie der Samstag aufgehört hat es regnete 

aber !!! als wir anfingen schien die Sonne Schwein gehabt Es war viel los wir wollten es ja so haben 

Danke an meine Mädels ihr wart wieder saustarck Danke So jetzt eine schöne Woche bis bald Euer 

Uwe  

Katrin Donnerstag, 26. Juli 2012 13:26  

An Alle, die unser Gästebuch regelmäßig lesen, bzw. bearbeiten  

ich habe nun einen zusätzlichen Spamschutz eingebaut, denn wie ihr vllt schon bemerkt habt, sind wir 

in letzter Zeit häufig Opfer von Spam-Einträgen geworden. Wer die Frage (die für jeden Eintrag ins 

Gästebuch gestellt wird) nicht beantworten kann, sollte mal googlen, aber eigentlich sollte das jeder 

wissen. Viel Spaß beim "Einträge Schreiben"  

Tamara Seelinger Dienstag, 24. Juli 2012 14:47  

hallo an alle husler, das we hat wieder tierisch viel spass gemacht. am samstag hatten wir zwar 

wettermässig etwas pech, aber man hat auch da wieder gesehen, dass weder für die hunde noch die 

herrchen und frauchen der regen ein hinderniss für unsere tolle vorführung war. der sonntag auf 

unserem physio-lehrgang war SUPER interessant und man konnte vieles davon mitnehmen. so, jetzt 

noch viele grüsse an uwe und steffi von meiner mama "renate", die eigentlich INGRID heisst 

.... eine wunderschöne sonnige woche an alle liebe grüsse tamara, coca & bahati 

Uwe Dienstag, 24. Juli 2012 10:12  

Sorry Sorry Sorry ihr lieben Husler Habe euch nicht vergessen aber es gibt ja nichst zu berichten 

oder Doch? Also am Sonntag bin ich um 11.00h aufgestanden habe dann köstlich gefrühstückt Eichen 

Brötchen leckere Wurst Cafe Piccolinchen und dann ging es auf die Couch Autorennen schauen 

und hier war das Problem ich hab Euch alle vermisst Aber das nächste Wochenende kommt ja 

bald So jetzt noch ein paar sonnige Grüße an Gabi Jeans Sylvia Uwe usw,und meine kleine 

Cocolini I miss you all Aber ich hab doch noch was vergessen Die Vorführung am Samstag 

war der Knaller Danke Ihr THSler so jetzt wünsche ich Euch eine schöne Woche denkt dran am samstag 

ist KIDS Day kommt alle so das der HP voll wird ab 11.00h Tschüß Euer Uwe  

Uwe Montag, 16. Juli 2012 08:51  

Guten morgen Husler heute bin ich mal wieder etwas früher dran Es war wieder einmal ein 

durchwachsenes Wochenende aber alle die da waren machten das beste drauß besonderst gefallen 

hat mir die BH -Gruppe am Sonntag Viel Witz und Spaß gel Bernhart er weis warum HiHI aber 

Bernhart nahm es gelassen.Nach der etwas langen Pause war ich erstaunt wie die Babys groß 



geworden sind naja keiner bleibt klein Am Samstag war ich auch Zuschauer bei den THS-ler sie 

haben sich klasse vorbereitet für das nächste Wochenende hat klasse ausgesehen Ich hoffe ihr 

kommt alle am Samstag um ca 15.00h zum zuschauen auf unserem Übungsgelände und unser Team 

anzufeuern Gruß an unsere Heidrun wir vermissen dich Danke an alle angehende Übungsleiter 

ihr wart klasse Bester hund am Sonntag war meine kleine Cokilini So jetzt genug des geschwafel 

wünsche Euch eine tolle Woche Euer Uwe  

Bernhard Donnerstag, 12. Juli 2012 16:25  

Stimmt, 

musste leider aus kräftemangel zusehen.  

Christian lässt sich immer was Neues einfallen. Respekt. 

Das Rennen mit dem Blatt vorm Bauch z.B. 

Da hat auch der Zuschauer was davon.  

Katrin Donnerstag, 12. Juli 2012 14:01  

Das Lauftraining gestern war spitze  

Tamara Seelinger Mittwoch, 11. Juli 2012 09:28  

guten morgen husler, 

 

@ uwe....ich konnte dein "kauderwelsch" entziffern . es freut mich, dass du coki und mich vermisst 

hast. am we sind wir wieder voll und ganz bei dir/ euch .. 

ich hoffe ihr hattet bis jetzt eine stressfreie woche?! 

freue mich, euch heute abend wiederzusehen... machts gut bis dahin... 

 

glg tamara & cocalina 

 

Uwe Dienstag, 10. Juli 2012 08:53  

Netug negrom rhi relsuh Das Wochenende war durchwachsen einmal Regen dann wieder Sonne 

Ich habe mich ganz arg gefreut das unsere Verbandsmeisterin uns besucht hat auch unser Mister 

Krüki war da Danke für den Besuch Bernhart hat mich mal wieder unterstütz Danke Berni Tamara 

war leider nicht da habe sie und Coki vermisst auch einmal ein Dankeschön an Arnika du machst 

das supi Habe viel Arbeit deshalb mache ich jetzt schluss Viele liebe grüße an den Norden bis 

zum nächsten Wochenende Euer Uwe  

 

 

Die ausm hohen Norden (kurz vor den Eskí Sonntag, 08. Juli 2012 20:04  

Ja, hallo erstmal  

ja, es gibt uns noch und jetzt wollen wir erstmal unserer Tochter gratulieren, zum 

Verbandsmeister, und Echo natürlich auch Wir sind ganz stolz auf Euch. 

Liebe Grüße auch an die Schneeflocke, den Kurzkanadiern gehts gut, sind jetzt in den Rockies. 

Kanutour abgebrochen wegen ungeeignetem Sportgerät und beidseitig Wasser. 

Bei uns ist alles im grünen Bereich (oder zumindest im gelben) - wer denkt jetzt so 

was ??? Pfui Teufel. 

Wir grüßen auch den Fußlahmen, aka Krücki - Kopf hoch, wird schon wieder. Trinkst de halt een Uzo 

druff, der heilt sogar Knochen zsamm, gannsde gloohm!  

Grüße auch an den ganzen Verein - Eure Fans im Norden denken an Euch .. 



Renzo und Chico Mittwoch, 04. Juli 2012 14:46  

Hallo!  

Endlich habe ich es mal geschafft Eure Homepage zu begutachten - ist eine klasse Seite geworden!  

Auch von mir Glückwünsche an eure Starten und Podestjägern. War ein super Wettkampf in 

Ladenburg und sonst hat auch alles gespasst. Bis auf die Sache mit dem Rattengift...Der Tierarzt hat 

gut an uns verdient^^...Ich freu mich schon euren Hupla bei dem CoE Finale zu sehen. Bis dahin viel 

Erfolg an Euch und bis bald! 

 

Renzo und Chico 

Heidrun Mittwoch, 04. Juli 2012 08:42  

Guten Morgen ihr Husler, 

bin gerade für 2 Tage hier daheim und wollte euch wenigstens mal schnell einen Gruß dalassen. 

♥lichen Glückwunsch an all die, die es verdient haben  

Gute Besserung und bald wieder gescheit laufen können in Richtung Christian schmeiß.........  

An das Üwchen einen lieben Gruß: denk bloß net das du mich los bist gell, im Gegenteil. Sobald wir 

wieder zum trainieren kommen können- fange mer halt widder von vorn an. Es wartet also Arbeit auf 

dich  

An all die anderen Husler einfach nur liebe Grüße vorbeischick......  

Bis hoffentlich bald 

Heidrun 

Christian alias Krücki Montag, 02. Juli 2012 13:55  

Bei der Trainingsbesprechung sagte einst jemand: Bernhard wird Platz 8 belegen, im Vierkampf werden 

wir 2-3 Podestplätze belegen und im CSC mindestens einen.  

 

Ihr habt es ganz schön spannend gemacht, aber ihr habt es gemacht. Herzlichen Glückwunsch zu 

diesen Leistungen! 

Uwe Montag, 02. Juli 2012 11:43  

Hura Hura der Hus war da Wo ? 

natürlich in Ladenburg Ich gratuliere Der Katilein Mandylein sowie das CSC TEAM zum Dritten Platz 

ihr wart super :Danke an Ladenburg dem Ausrichter eine gelungene Veranstaltung.Ich gehe wieder 

mit mit Euch es macht soviel Spaß euch beim rackern zuzusehen Ich war leider heißer am Sonntag 

aber ich glaube das man mich und Chrisi gehört hat Leider hatte die Veranstaltung einen faden 

beigeschmack es wurde Rattengift am Fluss ausgelegt und einer unsere Hunden hat es 

aufgenommen aber Tamara hat super reagiert und war gleich beim Arzt gute besserung deinem Hund 

Tamilein so jetzt das Ende Ihr wart super Jetzt freue ich mich wieder auf den Samstag sowie 

Sonntag wünsche eine tolle Woche Euer Uwe Habe was vergessen danke das es Euch gibt 

Christine Bussek Samstag, 30. Juni 2012 09:08  

Ich wünsche allen unseren Teilnehmern der swhv gaaaaaaaaaaaaaanz viel Glück. Ihr schafft das, denn 

ihr seid toll!!! Wir werden euch wie immer anfeuern und die Daumen drücken! Ich würde mich freuen 

viele Mitglieder des HuS Mannheim in Ladenburg anzutreffen, dass wir gemeinsam unsere Sportler 

zum Erfolg "schreien" Gell Uwe, mir zwee kennen des schun!!!  

Tamara Seelinger Freitag, 29. Juni 2012 07:56  

hallo ihr lieben husler, 

 

ich wünsche euch für das kommende wochenede viel glück und TOI TOI TOI.... ihr schafft das, denn ihr 

seid die besten und habt toll trainiert ! 

 



haut anständig rein..... coclina wird euch allen bestimmt sehr gerne ein hundeküsschen (natürlich mit 

biomülltonnengeruch dabei ) geben und euch auch glück wünschen.... 

 

also bis dann 

 

alle daumen und pfötchen sind gedrückt 

 

lg tamara, coca & der rest der 4-beiner  

Uwe Montag, 25. Juni 2012 10:37  

Guten morgen ihr Hundler es ist wieder Montag !!!!!! es war ein schönes Wochenende das Wetter 

hat gepasst es war toll was los 

und es jede menge Spaß gemacht Jetzt fiebern wir dem nächsten Wochenende entgegen 

Verbandsmeisterschaft in ladenburg deshalb fällt leider die Übungsstunden beim Hus aus aber 

das übernächste Wochenende kommt bestimmt So jetzt eine schöne Woche bis zum Wochenende 

Euer Uwe  

Tamara Seelinger Donnerstag, 21. Juni 2012 08:39  

guten morgen an alle husler, oder die, die es werden wollen , 

 

die welpenstunde war wieder sehr informativ, denn gerade jetzt im sommer (oder sagen wir mal, 

hoffentlich kommt er noch )ist es wichtig jeden hundebesitzer richtig aufzuklären, wie bzw. ob man 

einen hund richtig im auto unterbringt. 

wenn es zu warm ist macht man das natürlich NICHT, sobald man das auto verlässt, selbst wenn man 

denkt, es ist nicht so sehr warm draussen, aber ein auto heizt sich immer mehr auf, als die gefühlte luft 

draussen. 

und wenn es von den temperaturen her ok ist, muss definitiv für genügend frischluftzufuhr gesorgt 

sein, egal bei welcher jahreszeit. 

 

so und jetzt noch ein grosses dankeschön an uwe, ich freue mich riesig über dein lob 

. 

 

so, ich wünsche euch allen noch eine schöne restliche woche und freue mich auf sonntag. 

 

liebe grüsse tamara & coca 

Uwe Montag, 18. Juni 2012 12:54  

An meine Hundefreunde Das Wochenende auf dem HP war schön viele Gespräche negative sowie 

positive viel klasse und masse hat mich gefreut das Gabi und Jeans uns einen Besuch 

abgestatten haben Die Aktion Bauer Merz hat uns wieder zwei neue Hunde gebracht einen Colli 

und Dalmatiner ausbaufähig Hier mal ein Dankeschön an Tamara und Anika ihr macht das ganz toll 

Jetzt werde ich hoffentlich die Woche überstehen um Euch am Wochenende wieder zu sehen bis 

bald Euer Uwe  

 

 

Tamara Seelinger Samstag, 16. Juni 2012 08:53  

guten morgen husler, 

 



die SONNE SCHEINT...JUHUUUUUUUUUUUU !!!!! 

 

das letzte we bei bauer merz hat riesig spass gemacht, vorallem die welpenstunde war mal was ganz 

anderes . 

 

freue mich tierisch auf die morgige..... da gehts mit dem würmchen ans wasser, wird bestimmt SUPER. 

ich wünsche allen ein wunderschönes we und gaaaaanz viel glück auf dem turnier  

 

liebe sonnige grüsse  

tamara & coca 

Thomas Gottschalk Mittwoch, 13. Juni 2012 16:01  

Vielen vielen Dank an alle Helfer, die zum Gelingen des vergangenen Wochenendes beigetragen 

haben! Außerdem Glückwunsch an unsere erfolgreichen Starter in Karlsbad, ihr habt noch 3 Wochen!!! 

Auf gehts! 

Uwe Mittwoch, 13. Juni 2012 14:11  

Hallo ihr da habe Euch nicht vergessen War leider In Dortmund und musste büffeln So jetzt zum 

vergangenen Wochenende es war genial viel Sonne viel Milch-Shakes 

viele Menschen Der Nachtrag vom Wochenende ist! dieser hat allen gefallen sogar unser indischer 

Besuch Die Hunde Show am Samstag war supi Unser Thomas Gottschalk auch gel Chrisi 

Der Sonntag mit den Welpen supi Die Kleine Gruppe der junghunde danke für die Vorführung so jetzt 

noch an die Milchsahker danke danke und nochmal danke ihr wart spitze Jetzt eine schöne 

Woche euer Uwe Hab was vergessen Tomi wars gut  

Yvonne Lippert Montag, 11. Juni 2012 14:34  

Hallo Leute bin gerade von Chemnitz zurück,ich soll allen liebe Grüße von Yvonne sagen,sie vermisst 

euch ,ihr gehts gut, Gruß Tom 

Uwe Dienstag, 05. Juni 2012 16:50  

Sorry ich weiss heute ist kein Montag aber ihr wartet ja darauf Zuerst die schöne nachricht 

Christian kommt morgen aus dem Hospital Jetzt die schlechte wir haben einen Eintackter 

Jetzt Spaß bei Seite das Wochenende war nicht schlecht Ich kam wegen des Tag des Hundes mit 

unseren Übungsstunde überhaupt nicht zurecht weil der SV mit hunderten von Zuschauer 

gerechnet hatte und keiner kam schade und ich alles anderst gelegt hatte ok vorbei ist vorbei 

so jetzt Grüße nach Spanien an meinen Jeans sowie Grüße Nach Dunkeldeutschland Ivonnchen 

komm bald zurück wir vermissen Dich jetzt freuen wir uns auf das nächste Wochenende bei Bauer 

Merz Kommt bitte alle ich brauch Euch für die Übungsstunde sowie für unseren Verkaufsstand 

Danke an alle schöne Woche Euer Uwe  

Bernhard Montag, 04. Juni 2012 07:49  

In Bergen Enkheim war es nass, richtig nass. 

Selina Samstag, 02. Juni 2012 21:08  

Morgen gehts nach Bergen Enkheim <3  

Ich freu mich aufs Turnier  

Uwe Donnerstag, 31. Mai 2012 16:29  

Ja ich bins nochmal aber es gibt einen Grund Erstens grüße ich Ivonne in Chemnitz komm 

bald wieder wir vermissen dich Zweitens grüßen wir dich jeans in Spanien lass es dir gut gehen 



verbinde Arbeit und freizeit Drittens drücken wir dir Christian alle Daumen für die OP morgen 

alles wird gut haben dich schon angemeldet zum Krücken Rennen mit Diego Jetzt wisst ihr 

bescheid Euer Uwe  

Bernhard Dienstag, 29. Mai 2012 14:26  

Da kann ich Uwe voll und ganz zustimmen. Das Wochenende war krass.  

Samstag das Fußballturnier. 

Niederlagen und Schmerzen. 

 
Sonntag THS Tunier.  

Habe meine VK 2 Quali.  

Und am Montag Umzug von Christine und Michael. 

 
Viel Spaß beim Einräumen. 

Uwe Dienstag, 29. Mai 2012 09:29  

Hallo ihr Gesunden und Invaliden Umzieher und Urlauber Es war ein wahnsinniges 

Wochenende Fußball THS-Tunier Umziehen in Frankental und kein bißchen Relaxen Naja ich kann 

es verkraften es gibt halt andere die heute operiet werden unser lieber Christian ich drücke feste die 

daumen das alles gut wird Unkraut vergeht nicht Ich danke allen Husler die über das ganze 

Wochenende uns alle so toll unterstütz haben wir sind halb eine große Familie Ich denke das wir uns 

jetzt alle die Woche über Erholen und das nächste Wochenende wieder voll einsteigen werden ob mit 

Krücken oder ohne ich freu mich schon drauf Jetzt last es alle ruhig angehen auch du Christian 

Euer Uwe  

 

 

Yvonne Lippert Montag, 21. Mai 2012 15:18  

Hallo an alle Husler .... liebe Grüße aus Chemnitz. Freue mich schön wieder auf unser Training. 

hier gibt es auch einen Hundeplatz ... schade das ich Jayjay nicht mitnehmen konnte. An Tom 

ein Lob das er sich mit Jayjay gut auf dem Platz macht einen lieben Gruß auch an unseren Uwe 

bis bald Yvonne  

Uwe Montag, 21. Mai 2012 11:01  

Hallöle Ich Grüße alle die da waren sorry auch alle die nicht da waren Es war genial soviel 

Babys und alle hatten Spass Sie wollten alle nicht nach Hause Leider ist am nächsten 

Wochenende kein Ü-Betrieb aber ein anderes Event kommt wir spielen am Samstag unser erstes 

Fußballtunier und ich hoffe viele Zuschauer kommen um unsere Mannschaften anzufeuern Am 

Sonntag gehen wir auswärst nach Frankental ich hoffe es kommen dort auch viele um unsere Starter 

die Daumen zu drücken So jetzt freue ich mich in zwei Wochen wieder die kleinen und Großen zu 

sehen bis bald Euer Uwe  

Uwe Montag, 14. Mai 2012 11:16  

Hallo alle zusammen ihr lieben Husler heute ist Euer Tag ihr müst wieder meinen Senf lesen War 

ein klasse Wochenende etwas kalt aber das sind wir ja gewohnt.Ich hoffe das unsere Tunierhundler 

was gerissen haben habe noch keine Info Dietmar Vom SV wurde 60 Jahr kuchen lecker war doch 

klar. Die Babys waren so puzig hat Kati gesagt hier stimme ich ihr zu Es kam wieder Geld in die 

BHler Kasse macht weiter so können bald Essen gehen So Ivonne für die nächsten 6 Wochen alles 



gute von uns freuen uns wieder wenn du kommst Das war mein Kommentar für die Woche Euer 

Uwe  

Die Nordlichter Samstag, 12. Mai 2012 20:31  

Hallo da unten im warmen Süden - wir frieren uns die A...backen ab ... Nordwind und 10 Grad 

 
Schöne Fotos wieder mal vom Hunderennen - schön, das man seine Tochter wenigstens manchmal per 

Bild sieht  

Aber ihr habt das toll gemacht, das zeigen die Fotos, es war ja so viel Spaß unter den Leuten - Sportler 

und Gäste - ihr habt bestimmt einen tollen Zulauf. 

Bei uns ist, außer dem am Hafenbecken festgefrorenen A... alles in Ordnung, wir warten halt auf den 

nächsten Elch, der uns wieder frei leckt. 

Grüße an alle 

Burkhard Dienstag, 08. Mai 2012 13:23  

Super tolle Homepage, schöne Bilder und gute Infos-Gruß aus Haltern am See/Sythen-

Karnickelhausen. 

Uwe Montag, 07. Mai 2012 11:38  

Gude Tag ihr Husler Es war ein tolles Wochenende Samstags Umzug Sonntags training ihr 

könnt euch ja vorstellen was schöner war Berni war wieder spitze Danke Kollege 

Tamara toll Cocilini super nun ja das wisst ihr ja alle anderen danke.An die BHler hat Ivonne die 

Schulden eingetrieben? HiHi ich musste das letzte mal bezahlen so jetzt eine schöne Woche Euer 

Uwe ups habe vergessen liebe Grüße an alle Hundler des Hus 

Katrin Freitag, 04. Mai 2012 13:28  

Fußball...jetzt weiß ich ,wie Du Dich immer fühlst, Selina 

Tamara Seelinger Freitag, 04. Mai 2012 08:07  

halli hallo ihr alle , 

 

wann starten wir unser nächstes event? es hat so viel spass gemacht am 1. mai . das wetter war 

super, rennen war super, einfach alles war super.ich 

war am mittwoch immernoch total "geflasht" und supi glücklich & gut gelaunt. 

schade war nur das es einem vorgekommen ist, als ob die zeit gerade so davongeflogen wäre......ist sie 

glaub auch . 

 

ihr seid echt alle klasse. das mit unseren vorführungen kam toll an. meine mama und freunde von mir 

die da waren, waren total begeistert . 

 

ich hoffe wir haben bald den nächsten 1. mai . 

 

ein wunderschönes we wünsche ich euch und bis heute abend. 

 

lg tamara & cocalina (der es auch total viel spass gemacht hat und ihr zum schluss fast beim 

"erdmännchen machen" die kleinen seehundäuglein zugefallen sind ) 

Selina Donnerstag, 03. Mai 2012 20:06  

Super Lauftraining gestern  

Fuuuuuuuußball <3 



Uwe Mittwoch, 02. Mai 2012 18:24  

An alle Gäste und Husler Es war ein schönes Event das gibt mehr für 2013 beim HUS. Danke an 

beide verpflegungsstellen SV Schönau mit gegrilltem und Hus mit Kuchen. es sind alle satt 

geworden und der höhepunkt war nartürlich als Christine bekannt gab Kuchen zum halben Preis.Das 

war der Renner Supi Christine so jetzt schluss mit lustig schöne Woche bis Montag Euer Uwe  

 

 

Lilian Ränk Mittwoch, 02. Mai 2012 12:41  

Hallo liebe Leute, 

ein dickes Lob an euch für das gelungene Hunderennen.  

Besonderer Lob für die Kuchentheke. 

Die hautnahe Vorführung von euch und eueren Hunden war SUPER. Das nicht alles perfekt gelaufen 

ist, macht euch noch symphatischer. 

Meinem Kind haben die Kunststücke am Besten gefallen.  

Wir freuen uns aufs nächste Jahr. 

Selina Dienstag, 01. Mai 2012 20:58  

Das war heute wieder ein super schöner Tag mit euch  

Das Wetter war schön, die Stimmung war toll, die organisation super und die ganzen vielen neuen 

Gesichter waren auch super  

Kann es kaum erwarten bis wir unser nächstes Tunier starten und wenn es heißt "das 3. Hunderennen" 

 

Birgitt Dienstag, 01. Mai 2012 19:09 | Frankenthal  

Ich fands heute wirklich toll bei Euch u. die Organisation war vom feinsten. Mercy!!  

 

LG Birgitt mit Cobra 

marianne schon Dienstag, 01. Mai 2012 18:41  

hy es war heute ein super schöner schöner tag dankean alle die dazu beigetragen haben lg marianne 

und holly  

Uwe Montag, 30. April 2012 14:12  

Hallo Husler Es war ein tolles Wochenende trocken und warm Da ich heute einen Gleittag habe 

schreibe ich von zuhause Also ihr seit klasse mit Sonnenbrille und Capi wart ihr ausgestattet die 

Wasserflasche am Mann es konnte nichts mehr schief gehen ausser Komanndos geben denk dran 1 

Euro aber das bekommen wir auch noch hin gel Uwe so jetzt zum Hunderennen morgen am 

1.05.2012 ich freu mich drauf kommt alle zahlreich das wir uns super repesentieren können bis morgen 

ach ja die Stimmung in Feudenheim war rießig HUS war klasse Feudenheim war wieder eine Reise Wert 

Danke so jetzt bis morgen in alter Frische euer Uwe Gruß an die Nordlichter sylvie und uwe meldet 

euch mal wieder 

Yvonne Lippert Sonntag, 29. April 2012 19:11  

War heute wieder ein super Training im BH-Kurs,danke Uwe du bist Geil Gruß Tom 

Tamara Seelinger Samstag, 28. April 2012 23:15  

ohhhhhhh unsere fotos von der BH gruppe..... schööööööön  

möllmann kai Freitag, 27. April 2012 18:20  

freue mich auf das lauftraining heute abend 



Coca Montag, 23. April 2012 23:57  

huhu uwe, 

 

ich bins die kleine cooki . freut mich zu hören das du mich vermisst hast, aber meine mama musste 

dringend auch mal gassi gehen, das scheint zwar etwas anders als unser gassi gehen auszusehen, aber 

der rest unseres rudels und ich haben es ihr gegönnt, denn sie ist ja wirklich 24 stunden am tag für uns 

da und tut was sie kann, das es uns gut geht . da hatte sie sich das wirklich mal verdient . 

am samstag sind wir in alter frische wieder bei dir und freuen uns schon sehr darauf.  

so, wir müssen jetzt langsam mal ins bett, es ist schon ziemlich spät für kleine erdmännchen-hunde. 

 

schlaft alle gut und eine schöne, stressfreie woche wünsche ich euch.... 

 

dickes küsschen eure cooki 

Uwe Montag, 23. April 2012 15:53  

An alle Husler und die es noch werden wollen Das Wochenende ist rum die Woche hat uns wieder 

was war besser? Das Wochenende natürlich Ich kann doch nicht jeden Montag das selbe 

schreiben aber es ist so ihr seit einfach cool drauf Danke leider war ich auch ein bißchen traurig 

denn meine kleine Cooki war nicht da aber sie kommt ja wieder Denk alle an den 1 Mai an unser 

Hunderennen und an die nächste Übungsstunde schöne Woche wünsch ich Euch Euer Uwe  

 

 

Selina Fäßler Sonntag, 22. April 2012 14:01  

Heyho  

 

Ich hoffe es ist ein tolles Tunier in Lussheim und ihr haut sie alle um  

Ich meine Spaß macht es bei uns ja immer  

Ich drücke euch die Daumen  

 

Lg Selina & Jacko 

Heidi Schreiber Sonntag, 22. April 2012 13:40  

ACHTUNG! WICHTIG!!! 

Hallo liebe Hunde-und Tierfreunde!!! 

 

Ich hoffe, die "TIERTAFEL DEUTSCHLAND e.V." ist jedem ein Begriff!  

Bei der Tiertafel werden bedürftige Menschen mit Sachspenden, Tierarztrechnungen und vor allem mit 

Futter unterstützt, damit sie ihre Tierchen versorgen können!  

...  

AM 5. MAI 2012 von 10 bis 15 Uhr findet am Unteren Vogelstangsee in der Storchenstraße der dritte 

DOGWALK in Mannheim statt!!! 

 

Dabei werden hoffentlich VIELE Teilnehmer erwartet, die nichts weiter tun müssen, als MIT ihrem Hund 

einen Spaziergang um den Vogelstangsee zu machen!  

Es kann JEDER mitmachen! 

 

Die Strecke ist mit "Checkpoints" versehen, in dem ihr Futterproben und Geschenke bekommt oder 

etwas essen oder trinken könnt! Ihr dürft so oft um den See laufen, wie Ihr möchtet, allerdings nur, 

wenn man einen Hund hat (das ergibt insofern Sinn, da die Sponsoren, die an den Checkpoints sind, 

sich natürlich mittels Werbung und Gesehenwerden neue potenzielle Kunden versprechen)!  



Das Geld kommt komplett allen Tiertafeln in Deutschland zugute!  

 

Es ist wirklich für eine SEHR GUTE Sache!  

 

Ihr seid ja alle so fit mit Euren Hunden, da ist ein bisschen Abwechslung im Spaziergang doch gar nicht 

so schlecht! ;-) ;-)  

 

Bitte nehmt Euch doch Zeit, Ihr werdet es sicher nicht bereuen!  

Sagt doch noch Euren Freunden/Eurer Familie Bescheid, falls sie einen Hund haben! 

Gemeinsam werden wir sicher viel Erfolg und Spaß haben! 

 

 

Liebe Grüße und ich hoffe wir sehen uns auf dem DOGWALK! 

 

Eure Jenny mit Buddy :-) 

Selina Fäßler Samstag, 21. April 2012 14:41  

Hey  

Das Training heute fand ich total super, hat mir besonders gut gefallen  

Fänds super wenn wir das öfter machen könnten  

 

Liebe Grüße Selina  

Bernhard Oppel Donnerstag, 19. April 2012 11:17  

Super Trainingseinheiten. 

Ich hoffe, dass ich dann auch irgendwann schneller bin als der Rest  

Stefanie Gayer Dienstag, 17. April 2012 13:54  

 

Liebe Annika alles Gute zum Geburtstag wünsche ich dir  

DIE Graue Eminenz Montag, 16. April 2012 10:29  

Hallo Husler Mandy sorry habe dich leider am Handy nicht bekommen aber alles nachtägliche 

zum Gebursttag Jetzt zu den THSler supiiiiiii habt ihr gut gemacht wir sind wieder einmal stolz auf 

Euch Jetzt wieder einmal ein Kommentar vom Wutzi-Platz es war schön und danke an alle habe 

mich riesig über mein Geschenck gefreut Bernhart hat eine tolle Üb-Stunde abgehalten weiter so 

Bernie So und jetzt zu den neuen Prüflingen (BH)Wenn die Gemeinschaft weiterhin so zusammen 

arbeiten wird wie gestern ihr siet ein spitze Team und ich werde alles tun um Euch dahin zu bringen 

wo ihr hin wollt So jetzt genug gesülze schöne Woche Euer Uwe  

Uwe die graue Eminenz Sonntag, 15. April 2012 09:37  

An alle Husler Vielen Dank für die lieben Geburstagsgrüße habe mich rießig gefreut bis dann Euer 

Uwe °o-o 

Bernhard Sonntag, 15. April 2012 08:26  

Alles gute zum Geburtstag wünsche ich Uwe und Mandy. 

 

 

 

Christine Geiermann Samstag, 14. April 2012 17:05  



Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, lieber Uwe! 

Für das neue Lebensjahr wünschen wir Dir viel Glück, Gesundheit und viel Geduld mit uns! 

Bis morgen, liebe Grüße von 

Christine, Chicco und der ganze Family  

selina Samstag, 14. April 2012 15:00  

Uweeeee I LOVE YOU  

Ich wünsch dir alles Gute, Glück, Gesundheit und noch lauter Jahre voller Spaß  

 

glg Fam. Fäßler  

 

 

Sandra Schöner Samstag, 14. April 2012 14:37  

"Happy Birthday to you, happy Birthday to you, happy Birthday lieber Uwe..." Ich wünsche dir von 

ganzem Herzen alles Liebe und Gute zu deinem Geburtstag... und morgen gibt´s die Umarmung... 

Heidrun Samstag, 14. April 2012 10:39  

*hihi* Jens das übernehm ich mal  

 

Hallo graue Eminenz, 

alles Liebe, Gesundheit und einen tollen Geburtstag mit ganz vielen Leckereien wünschen dir 

Ayla, Diana und das andere Ende der Leinen  

Sind auf dem Weg nach Fronkreisch und trinken dort heut Abend ein Gläsle für dich  

 

jens Samstag, 14. April 2012 07:52  

Hallo graue Eminenz, 

auf diesem Wege wollen wir Dir alles Gute zum Geburtstag wünschen. 

Halt die Ohren steif und mach weiter so. 

Katrin Mittwoch, 11. April 2012 14:40  

Wer hat den Fehler in Bild 176 gefunden? Ich sag nur hinter der Hecke  

Mandy Dienstag, 10. April 2012 22:49  

Ein super tolles Lob an die Fotografin in Iptingen  

Es sind hammer Bilder geworden!!!!!!!!  

 

Lg Mandy -> Mo  

Bernhard Dienstag, 10. April 2012 12:43  

Hallo zusammen, 

 

Gratulation allen Teilnehmern unseres Obi Tuniers Trotz Regen und niedrigen Temperaturen so tolle 

Leistungen zu bieten. 

Danke an alle Beteiligten die dieses ermöglicht haben. 

Zum Abschluß bräuchten wir heute um 17°°noch helfende Hände auf dem Hundeplatz. 

Uwe Dienstag, 10. April 2012 10:52  

Hallo Husler Ich bins wieder einmal Naja es gibt ja nicht viel zu berichten da ja keine 

Übungsstunde war aber das nächste Wochenende kommt ja bald Aber wir hatten ja noch die 

OBI Prüfung Die Orga war wieder einmal genial alle zogen am selben Strang troz dieser Eissekälte 



Danke an die Richter und Stuards sie haben es toll durchgezogen Danke auch an alle Teilnehmer sie 

haben wieder einmal ihr bestes gegeben so jetzt wünsche ich Euch eine tolle Woche Euer Uwe  

Corinna Montag, 09. April 2012 23:29  

Gratuliere euch zu diesem tollen und gelungenem Obedience Prüfungs Debüt. 

Ihr habt da eine super nette und lustige Truppe beieinader! 

Viel Spaß und Erfolg weiterhin. Wir haben uns, trotz des Wetters, sehr wohl bei euch gefühlt! 

Vielen Dank und Grüße 

Corinna 

Yvonne Lippert Montag, 09. April 2012 11:08  

 
 

FROHE OSTERN, esst net so viel ... bis nächste Woche auf dem Platz  

Selina & Jackö´ Sonntag, 08. April 2012 12:42  

Huhu alle zusammen  

Ich wünsche euch frohe Ostern  

 

 

Stefanie Gayer Sonntag, 08. April 2012 12:13  

 

Wünsche Euch allen ein Frohes Osterfest.  

Tamara Seelinger Freitag, 06. April 2012 10:23  

guten morgen an alle husler, 

 

ich wünsche euch allen ein schönes osterwochenende, viel spass beim eier suchen und morgen gaaanz 

viel glück beim turnier. alle daumen und pfötchen werden gedrückt. bis montag... 

 

glg tamara, coca & der rest der seelinger "viehcher"  

Christine Bussek Freitag, 06. April 2012 10:22  

Guten Morgen!!! 

Ich wünsche allen meinen HuS'lern frohe Ostern und viele bunte Eier!!  

Und allen die in Iptingen starten drücke ich die Daumen. Eure Ergebnishotline will Erfebnisse 

hören,lesen,sehen!! 

Tamara Seelinger Dienstag, 03. April 2012 11:38  

huhu, 

 

erst mal wünsche ich euch allen eine schöne woche, mit hoffentlich viiiieeeeel sonnenschein und guter 

laune . 

DANKESCHÖN uwe für das kompliment an cocalina, ich habs ihr weitergegeben . freut mich riesig, 

das die kleine motte sich so toll macht , es macht uns beiden auch echt tierisch viel spass. 

so, bis spätestens montag... 

 

lg an alle 

Uwe Montag, 02. April 2012 09:33  



Guten Morgen Husler Wow war das ein Wochenende es hat so viel Spass gemacht mit Euch 

Ihr könnt wenn das so weitergeht bald alleine tranierren Bei Euch braucht man nichts mehr zu 

sagen das miteinnader ist genial So jetzt zu unseren Spielführerinen macht weiter so besonderst 

cocilino die war wieder die beste.Nein ihr wart alle supiiiii So jetzt wünsche ich Euch alle eine 

schöne Ostern wir sehen uns am Ostermontag zu unserem Tunier bei Cafe und Kuchen gel Heidrun 

und noch eins gute Besserung Rita du solls nicht immer stolpern So jetzt eine schöne kurze 

Arbeitswoche Euer Uwe  

Heidrun Dienstag, 27. März 2012 08:25  

Trainerleinchen, ein alter BHler (meine Hunde haben übrigens bestanden- falls das jemanden 

entgangen sein sollte........) hatte sich doch im Vorfeld wegen der JHV der DSH- Nothilfe, die in 

Wiesbaden stattfand, für beide Tage abgemeldet (und muss deshalb den Arbeitseinsatz mit Bernhard 

nachholen). Ausserdem glaabschte doch net werklich das de mich so schnelle loswerscht gell!  

Uwe Montag, 26. März 2012 16:52  

Hi ich bins Euer Uwe Glückwunsch an alle die an den Tunieren teilgenommen haben und etwas 

gerissen haben es fängt gut an So jetzt zum Sonntag es war einfach genial danke wir 

hatten das Wetter was wir uns gewünscht hatten und Rita ist gelaufen wie ein Osterhase vielleicht 

läufts sie ja jetzt noch Nein sie ist jetzt zu Hause Jedenfalls freue ich mich auf das nächste 

Wochenende 

Schade das jetzt die alten BHler nicht vorbei kommen und guten Tag sagen gell Heidrun ok jetzt eine 

schöne Woche Euer Uwe  

Martin Albrecht Montag, 26. März 2012 15:27  

Jap die Saison hat mal gut angefangen. Ich war zwar nict in Weinheim dabei aber ich bin stolz auf 

unsere Hus´ler, glückwusch!! 

 

In Ladenburg war der Vk net ganz so optimal aber dafür unser CSC Platz 3 und Platz 1 mit Bestzeit in 

meiner Leistungsrukunde hammer!! 

 

Ich freu mich auf die nächsten Turniere  

Bernhard Montag, 26. März 2012 12:25  

Vielen Dank an alle die mit Einsatz geholfen haben. Wir haben mehr geschafft als ich gedacht habe. 

Vor allen an unsere Malermeister-innen. Ich habe mich erfolgreich darum drücken können.(HIHI) 

Dann waren wir in Weinheim und Ladenburg. Endlich wieder Tuniere. Bei vielen war es gewohnt gut. 

Bei manchen HF weniger. 

Aber Spaß hat es gemacht. 

Tamara Seelinger Montag, 26. März 2012 11:12  

hallo ihr alle, 

 

erst mal wünsche ich euch eine wunderschöne stressfreie woche. 

und jetzt zum samstag in weinheim....es war der HAMMER!!!! 

die stimmung war super, das wetter war super und alle läufer die gestartet sind....na ratet mal...waren 

MEGASUPER!!! 

stillsitzen kann ich endlich wieder, aber erst seit gestern mittag, nachdem ich von meinem 

adrenalinschub wieder runterkam . am samstag nacht, als mein bett mich endlich eingeladen hatte 

zur ruhe zur kommen (das war um 2 uhr) lag ich mit cocalina im arm schlagskaputt, totmüde und 

immernoch grinsend da und konnte vor lauter glücksgefühlen trotzdem nicht einschlafen . eine 



stunde später...nach neuer zeit 4 uhr war es dann endlich soweit, mir sind ENDLICH die augen 

zugefallen.  

es war echt ein supertoller tag und ich freue mich auf die noch kommende tolle zeit mit euch . 

 

gaaaanz liebe, glückliche und stolze grüsse tamara & cocalina 

 

 

Christian Montag, 26. März 2012 08:42  

Vielen Dank an alle, die so fleißig beim Arbeitsdienst mitgeholfen haben! Das war super! Und 

außerdem Glückwunsch an unsere erfolgreichen Starer in Weinheim und Ladenburg!  

Selina Samstag, 24. März 2012 14:46  

Punkt 4 ?!  

Also wenn du das vom Jacko meinst, dann nein hab es nicht selbst gemacht Finds aber trotzdem 

voll toll  

Marina Zielke Samstag, 24. März 2012 00:50  

Was ein schöner Hund unter Punkt 4 .... :: )))Selina, das Bild hast du gemacht, oder ?  

De Fremdsprachigen Dienstag, 20. März 2012 17:51  

Wir versuchens mal lieber gleich in Hochdeutsch , schreiben können wirs nämlich (middm 

gwassln siehds e bissl andorsch aus ) 

Das hast Du aber prima gemacht, Katrin. Eine tolle neue Seite, richtig modern aufgezogen. Gefällt uns 

besser als die "alte"  

Bei uns ist alles im Lot, wir knutschen immer noch die Elche und freuen uns über Eure Erfolge.  

Dadorzu geheerd awwor ooch e Haufn Arbeed, jedn Tach offm Blads un ooch noch am Wochnende. 

Mir winschn Eich jednfalls immor viel Schbahs beim Dreening un immor e Lachn in dor Fresse. 

 

Uwe Montag, 19. März 2012 16:32  

Hallo Husler Ich bin spät ich weiß aber ich weis nicht was ich schreiben soll Gratulation für alle 

die die Begleithunde bestanden haben ein Tipp von mir es geht weiter und alle werden es bestehen 

macht weiter so nie aufgeben das ist die devise An alle jetzt kommen die Neuen wenn ihr könnt 

helft ihnen sodas sie im Spätjahr die Prüfung bestehen Danke im Vorraus.So jetzt das alltägliche 

schade das ihr gestern nicht da wart alle Kollegen und ich waren Pudelnass aber es hat spaß 

gemacht auch bei diesem Wetter wird traniert gell Rita so jetzt wünsche ich euch eine tolle 

Woche bis dann euer Uwe  

Christian Sonntag, 18. März 2012 14:23  

Herzlichen Glückwunsch zu den tollen Leistungen gestern. Es war eine schöne Prüfung: Reibungsloser 

Ablauf und super Ergebnisse! Vielen Dank an alle Teilnehmer und alle, die geholfen haben, das war 

super!  

Christine Bussek Samstag, 17. März 2012 00:00  

Hey meine HuS´ler, 

 

ich drücke euch allen für morgen ganz ganz fest die Daumen. Ihr schafft das!! Ich kann leider nicht 

dabei sein, aber ich denke die ganze Zeit an EUCH!!!! 

 



 

 

Uwe Montag, 12. März 2012 12:24  

Hallo Husler Vielen Dank für Eure Unterstüzung 

bei der Wahl des basis-Übungsleiter 100% Danke an Euch Es war eine tolle 

Jahreshauptversammlung nur zu Lange Nu ja jetzt haben wir zwei Jahre Zeit um wieder 

solange herum zu sitzen Jetzt konzentrien wir uns auf den Samstag ich drücke alle die Daumen ihr 

schafft das ich weiß das Dann machen wir ein Fass auf So liebe Husler eine schöne Woche bis 

Samstag Euer Uwe  

Selina Sonntag, 11. März 2012 22:32  

Schön wars heute  

Stefanie Gayer Freitag, 09. März 2012 16:01  

 
sorry Heike 

nachträglich alles Gute zum Geburtstag.  

 

 

Tamara Seelinger Donnerstag, 08. März 2012 21:31  

huhu heike, 

 

ich wünsche dir alles liebe zum geburtstag,bleib gesund und munter und behalte deine liebe art   

 

ganz liebe grüsse 

tamara 

Selina Fäßler Donnerstag, 08. März 2012 19:39  

Auch von mir alles Gute zum Geburtstag  

Bernhard Donnerstag, 08. März 2012 17:09  

Von den Oppel´s alles Gute. 

Lass es krachen  

Katrin Donnerstag, 08. März 2012 16:14  

Heike, ich wünsche Dir alles Gute zum Geburtstag! Bleib so wie Du bist  

Uwe Mittwoch, 07. März 2012 14:25  

Selina du schlei hihi 

Selina Mittwoch, 07. März 2012 13:59  

Ich freu mich aufs Lauftraining heute Abend  

Dominique Tremmel Montag, 05. März 2012 21:18  

hallo ihr lieben...es is schön zu sehen und zu lesen was ihr alles tolles mit euren hunden erlebt...nur 

schade das wir nicht dabei sein und mitmachen können da duke verhindert is...wir freun uns wenn wir 

wieder dabei sein können..gebt gas husler ihr seid spitzeeeee!  

Coach Uwe Montag, 05. März 2012 12:50  



Hey Husler danke für die Komplimente sie sind immer herzzerreisend Aber Spaß bei Seite 

das Wochenende war riesig mit Euch wir haben alle zusammengehalten und das hoffentlich alles 

richtig gemacht wie unsere Stefanie es angeordnet hatte Wir werden es am nächsten 

Wochende sehen Aber ehrlich sie hat uns gefehlt Jetzt zu unsere Übungseinheit am Sonntag ich 

weiss nicht wie ich das verdient habe aber iche sage nur eins Danke und es war super Jetzt wünsche 

ich eine schöne Woche bis zum Wochenende Euer Uwe  

Bernhard Oppel Sonntag, 04. März 2012 20:26  

Die Traiininseinheiten zeigen Erfolge. Die Auswertstrainings sind richtig gut. Danke an die Vereine die 

uns das ermöglichen. 

 

Viele Grüße an die Nordlichter.  

 

Tamara Seelinger Sonntag, 04. März 2012 15:27  

halli hallo hallöchen, 

 

das training diese woche hat (wie immer) RIESIGEN spass gemacht. 

was ich auch super fand war, dass wir 2 mal (bzw. 3 mal) die möglichkeit hatten auswärts, auf anderen 

hundeplätzen zu trainieren. 

ich selbst habe vor jahren mit meiner alten hundeomi erfahren, wie wichig sowas ist und wie "anders" 

manche hunde und hundeführer auf fremden plätzen laufen......man selbst ist etwas unsicherer und der 

hund verhält sich dementsprechend auch anders, weil dort alles anders ist, dort ganz neue gerüche 

und eindrücke sind..... 

 

und deswegen finde ich, es muss mal gesagt werden wieviel mühe sich unsere trainer mit uns geben 

und auch an solche sachen denken und uns dich chancen geben aus das mal zu üben! danke dafür! wir 

(coca und ich) fühlen uns megamässig gut aufgehoben bei euch...... 

 

und jetzt nochmal ein extra dankeschön an unseren coach UWE und natürlich auch an bernhard.....ich 

fand die letzten übungsstunden echt klasse, es war echt viel abwechslung dabei und hat richtig spass 

gemacht  

 

weiter so!! 

 

glg tamara 

 

 

Caro Donnerstag, 01. März 2012 11:34 | Rottenburg/Neckar  

<img src="/components/com_easybookreloaded/images/email.png" alt="" height="16" 

width="16" hspace="3" />  

HalliHallo, 

ich wünsche Euch einen guten Start in die neue Saison. Falls Ihr lustige Hundesport (Agility, Flyball, 

Obedience)-T-Shirts sucht, dann schaut einfach mal bei http://www.iprintyourshirt.de/Hund-und-co/ 

rein. 

Ab Mai werde ich auf Turnieren 'T-Shirts-to-go' anbieten. Ihr könnt Euch dann direkt vor Ort Eure 

Wunsch-T-Shirts drucken lassen. 

 

Ich biete auch gute und günstige Vereinsklamotten an... 

 

Gruß Caro 

mailto:caro_wehner@yahoo.com
mailto:caro_wehner@yahoo.com


DE HOCHSAGGSN Mittwoch, 29. Februar 2012 17:54  

@ Katrin: Kannst ja eigentlich ein Übersetzungsbüro offmachn.  

@ Heidrun (unbekannterweise): 

Das "Kauderwelsch" muss goldig klingen, weil - mir sinn goldisch wie sonstewas, gannsde 

gloohm.  

 

Und übrigens: Wieso müssen Eure Hunde BH tragen und wieso dürfen die ohne BH nur bei die 

Anfänger gehen ?  

Sonst gibts nichts Neues im Hohen Norden. Liebe Grüße an alle 

Katrin Mittwoch, 29. Februar 2012 07:51  

das ist kein Kauderwelsch, das ist "Hochsächsisch"  

Heidrun Osietzky Mittwoch, 29. Februar 2012 00:43  

wie cool  

ABER: eigentlich liest sich das Kauderwelsch schon goldiger als die Übersetzung 

 

Katrin Dienstag, 28. Februar 2012 11:52  

Übersetzung: 

"Hallo Allesamt da unten. Wir kommen jetzt wieder unter der Decke vor, weil der Karneval vorüber ist 

und es warm wird, zumindest an den Beinen. Langsam kommen auch die Frühlingsgefühle. Fragt mal 

meine Frau - und die Wäsche - alles zerfetzt."  

Heidrun Osietzky Montag, 27. Februar 2012 17:32  

........Hallo allesamd da undn. Mir gomm jedsde widdor undor dor Degge vor, weil: dor Garnewal is 

ower und is end und is wärd warm, zumindest an de Beene. Langsam gomm och de Friehlingsgefiehle 

- fragt ma meine Frau - und de Wäsche - alles zorrubbt...... 

ALSO KATRIN- schämen musste dich net- keiner kann ws für die bucklige Verwandtschaft . 

Übersetzen wär natürlich klasse. Ich verstehe: Hallo, da, mir, vor, weil, und zumindest warm, meine Frau 

und Wäsche. Der Rest wäre dann dein Part(habe bei google versucht- keine Übersetzung möglich)  

 

@ UWE- ich hab geschummelt, du hasts bloß net mitgekriegt  

Habt alle eine schöne Woche  

Uwe Montag, 27. Februar 2012 08:50  

Guten morgen ihr Husler Ihr seit wunderbar Als erstes liebe Heidrun das was du gestern alleinig 

geübt hast war grandios ich habe alles gesehen mach weiter so Jetzt zum Rest ihr hab 

verdammt gut gearbeitet gestern ich habe gesehen ihr hab alle viel Vertrauen in Eure Hunde 

macht weiter so und am Sonntag wiederholen wir die Übungseinheit die Euch so viel Spaß gemacht 

hat jetzt noch ein kleiner Hieb an Vanessa du wars gut nur der Hund an deiner Seite versteht nicht was 

du von im willst such dir lieber eine Katze für den Hundeplatz die kapiert es eher Jetzt 

wünsche ich allen Husler eine schöne Woche Euer Uwe PS noch einen schönen Gruß an die 

Norddeutschen So jetzt ist Schluss  

De Garnewalsmuffl ausm Nordn Samstag, 25. Februar 2012 18:08  

Hallo allesamd da undn. Mir gomm jedsde widdor undor dor Degge vor, weil: dor Garnewal is ower 

und is end und is wärd warm, zumindest an de Beene. Langsam gomm och de Friehlingsgefiehle - 

fragt ma meine Frau - und de Wäsche - alles zorrubbt  

(@ Katrin - Du musst Dich nicht schämen für uns - wir sind halt so  

Also, jetzt in Verständlichem Deutsch: Wir hoffen, ihr habt die lustigen Tage ohne größere Verluste, 



Katzen und andere Aktionen überstanden, seid nicht besoffen gegokartet und könnt Euch nun wieder 

dem Training widmen - Ihr wißt ja, mir wolln Bokahle sehn !!!  

Selina Donnerstag, 23. Februar 2012 11:24  

Hey alle zusammen  

 

Das Training gestern war super, ich hab zwar nicht direkt Schmerzen, merke jedoch das meine Beine 

sich etwas schwerer anfühlen wie sonst  

 

Ich freu mich schon aufs nächste Lauftraining  

Nina Rieger Donnerstag, 23. Februar 2012 10:57  

Hallo Hus´ler, 

 

ich weis nicht wie´s euch geht? Aber nach dem Lauftraining gester, bin ich mit der Welt fertig.  

Deshalb sitze ich auf meinem Bürostuhl und versuche mich nicht zu bewegen. 

Aber trotzdem ein Lob an unseren Trainer Christian, denn nur wenn´s richtig weh tut hat´s auch was 

gebracht. Also weiter so  

Bis am Freitag Nina 

 

 

Vanessa Schick Montag, 20. Februar 2012 19:17  

heheheeeeeeeeeeee ich seh sie nicht lachen uwe =) 

grüße an euch alle 

Uwe Montag, 20. Februar 2012 10:22  

Ahoi Ahoi Ahoi Husilein 3 Tag war die Rita krank jetzt lacht sie wieder Gott sei dank 

Als erstes Glückwusch an den Kamikaze Fahrer hat wieder gewonnen naja die besten haben gefehlt 

Nun zum Frank er hat als erstes seine Bh mit bravur bestanden bin stolz auf dich jetzt zu Meiner 

Sonntagsrund es war wieder klasse man hat gesehen das auch ein Fasching keinen davon abhalten 

kann auf den HP zu kommen gel Ritalein So jetzt habe ich alles gesagt ahoi ahoi wünsche 

eine schöne Woche bis demnächst und noch schöne Fasching Euer Uwe  

Christine Bussek Donnerstag, 16. Februar 2012 14:27  

Also Uwele, wenn du den Papst schon erreicht hast, hast du ihn dann wenigstens gefragt ob er 

Mitglied in unserem Verein werden will???  

Uwe Donnerstag, 16. Februar 2012 12:41  

Hallo Juli (Pflaume) hätte dir gestern gern persönlich gratuliert zu deinem 18ten mußte aber 

feststellen das der Papst einfacher zu erreichen ist wie du aber jetzt trozdem alles Gute zum 

Jubiläum Dein Uwele  

Heidrun Donnerstag, 16. Februar 2012 08:55  

@ Trainerle, 

des wurd aber auch Zeit gelle!! Uns `nen ganzen Tag auf dein Statement warten lassen......- geht ja 

wohl gar net  

Hast nochmal Glück gehabt, hätt sonst sei könne das du am Wochenende den Hintern versohlt 

bekommen hättest Nee im Ernscht: von mir ein dickes DANKE an Christian und dich (auch wenn ich 

jetzt Bammel hab das der Richter auch so streng ist wie dat Christian )Denke das diese "in 



Echtbewertung von A-Z" BH uns allen sehr helfen wird, wenn`s denn dann wirklich wird am 17.03. 

(*ächz*)Euer Engagement ist schon klasse (wobei es ja so jemanden gab, der dann doch eine ganze 

Weile im warmen saß und tiefgründige Gespräche führen musste- statt mit uns zu frieren ) Schön 

war auch das Katrin die unsicheren Zweifler so schön aufgebaut hat- danke dafür. Eines hatte ich zum 

ersten Mal in meinem Leben: eingefrorenen Kaffee  

Christian Donnerstag, 16. Februar 2012 08:41  

Da ihr wohl eure Telefone entsorgt habt nun auf diesem Weg: 

 

Nachträglich alles Gute zum 18. Geburtstag Juli! 

 

Lass es krachen  

Bernhard Mittwoch, 15. Februar 2012 08:37  

Ich habe bis heute auf Muskelkater gewartet. Er ist nicht gekommen. 

Falls es bei den Anderen auch so ist kann ja das Lauftraining richtig losgehen  

Uwe Dienstag, 14. Februar 2012 13:05  

Ja es ist unglaublich ich melde mich noch Jetzt bin ich aufgetaut hat diesmal lange gedauert 

jetzt kommt mein Senf Hi Hi Alle Hundler die am Wochenende den Weg auf Den HP fanden ich bin 

Stolz Es war ja so Kalt aber der Sonnenschein kommt bestimmt gel Rita Die Simulation war 

hervorragend hier mache ich mir keine Sorgen es klappt denk an mich und lernt schön jetzt eine 

schöne Woche sehen uns am Wochenende Euer Uwe  

Christine Bussek Montag, 13. Februar 2012 23:14  

Ach war des schee gestern beim Fußball.  

Würde gern mal wissen, wie viele blaue Flecken und Verletzungen insgesamt zusammen gekommen 

sind.  

Also als Zuschauer hat es richtig Spaß gemacht.  

Net nur im Hundesport habt ihr was drauf, sondern auch noch im Fußball...wie soll das weitergehen?? 

 

Katrin Montag, 13. Februar 2012 16:48  

So ist es Das soll Dir erstmal einer nachmachen  

 

 

Selina Fäßler Montag, 13. Februar 2012 16:21  

Fuuuuußball  

War total schön gestern und ich bin noch nich mal verletzt (bis auf einer Blutblase am Zeh und 

einem blauen Fleck an der Hüfte aber die zählen wir jetzt mal nich ) 

 

Ich freu mich schon aufs nächste Mal  

 

@ Katrin: Wie gesagt es is auch eine Kunst auf den Torwart zu schießen wenn dieser links in der Ecke 

auf dem Boden liegt  

Rita Schick Sonntag, 12. Februar 2012 09:49  

Guten Morgen Husler  

Leider sind wi gesundheitlich nicht fit  



Daher habt ihr heute mal die ruhe vor uns  

Was sehr schade ist den heute hätte ich wieder mit Sunnshine gearbeitet!!  

Schöne Woche  

Achso Uwe hätte ich fast vergessen ich komme wieder!! 

 

Christian Samstag, 11. Februar 2012 20:53  

Hallo HUS! 

 

Vielen vielen Dank für das tolle Geburtstagsgeschenk! Ich hab euch lieb  

 

Bis morgen beim Fußball !!! 

Tamara Seelinger Freitag, 10. Februar 2012 17:18  

uiuiui uwe, 

 

da bekommt man ja das flattern . 

 

gott sei dank dauert es bei mir noch ein bißchen mit der bh  

 

lg und bis sonntag 

Uwe Freitag, 10. Februar 2012 13:49  

Brrrrr 

Ich Seh Euch alle morgen 

Denk daran Jetzt wirts ernst 

Hiiiiiiiiiiiiiii Ha Euer Uwe  

Katrin Freitag, 10. Februar 2012 08:51  

Oh Gott, ich zieh alle meine Bandagen an. 

Selina Freitag, 10. Februar 2012 07:06  

Fußball, Fußball, Fußball  

 

Ich freu mich schon voll  

 

Achtung das Fäßler-Team kommt!!!  

Christian Albrecht Montag, 06. Februar 2012 20:25  

Hallo HuS! 

 

Vielen Dank an alle, die an mich gedacht haben! Wolln mal sehen, ob mir dieses Jahr jemand den Kart-

Titel nehmen kann  

 

Bis bald  

Uwe Montag, 06. Februar 2012 08:20  

Hallo Husler troz ausfall unsere Trainingseinheit am Wochenende es war ja brrrr brrrr kalt melde 

ich mich trozdem mit meinem wöchenlichen Kommentar I miss all so much ich war vor meinem 

warmen Ofen gesessen und hab genüslich am Abend mein warmes Bier getrunken Ich denke es 

war für Mensch und Tier das richtige das wir zu hause geblieben sind aber glaubt nicht das diese 



Stunden nicht nachgeholt werden Rita und Vanessa hihi So jetzt zieht euch warm an bis zum 

Wochenende und denkt ein bißchen an mich Euer Uwe  

Sandra Schöner Sonntag, 05. Februar 2012 23:17  

Grad noch pünktlich Auch von mir alles Gute zu deinem Geburtstag lieber Christian  

 

 

Tamara Seelinger Sonntag, 05. Februar 2012 22:24  

huhu lieber christian, 

 

alles alles liebe zu deinem geburtstag, viel gesundheit, wenig stress und sorgen. und das alle deine 

wünsche in erfüllung gehen. ich hoffe du hattest einen wunderschönen tag. 

 

liebe grüsse tamara  

 

 

@ katrin....bitte gerne, wenn euch mal danach ist, einfach laut schreien.....dann bringe ich wieder 

welche mit  

 

lg 

Christine Bussek Sonntag, 05. Februar 2012 17:09  

Dann wünsche ich Dir hier auch nochmal alles alles Gute zum Geburtstag, mein lieblings 1. 

Vorsitzender!!  

Rita Schick Sonntag, 05. Februar 2012 15:57  

Hallo Christian!!!  

Auch von uns Schick`s alles gute zum Purzeltag!!!!  

Jenny, Heike und Michi Sonntag, 05. Februar 2012 12:53  

Alles Alles Gute zum Geburtstag lieber Christian  

Viel Gesundheit Glück wünscht Dir Jennifer, Heike und Michaela  

marianne schon Sonntag, 05. Februar 2012 12:50  

auch wir wünschen dir alles gute zum geburtstag und viel spaß beim feiern lg marianne 

und holly 

uwe Sonntag, 05. Februar 2012 12:30  

Hey Präsident auch von mir alles Gute zu deinem Gebursttag der Tag geht auch 

vorbei HiHiHi so jetzt feier schön Uwe  

Yvonne und Tom Sonntag, 05. Februar 2012 09:37  

Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday lieber Christian lass dich 

feiern, , bleib wie du bist und mach weiter so , ist super was ihr auf die Beine gestellt 

habt. Bis bald wieder im Training  

Yvonne und Tom  

Stefanie Sonntag, 05. Februar 2012 09:15  



 

Alles Alles Gute zum Geburtstag lieber Christian  

Viel Gesundheit Glück und Erfolg  

Dominique Tremmel Samstag, 04. Februar 2012 16:49  

is morgen traning?????? 

Nina Rieger Freitag, 03. Februar 2012 14:09  

Hallo Hussler, 

 

da das Training ausfällt möchte ich mich auf diesem Wege abmelden. Enny, Dennis und ich gönnen 

uns eine Woche Wellnessurlaub.  

Danach kommen wir frisch erholt und bereit für die BH Prüfung am Samstag wieder. 

Liebe Grüße Nina 

 

 

Die Schneeschnaufler ausm Norden Donnerstag, 02. Februar 2012 17:55  

nachdem wir die Eiszapfen von den Ohren weggekloppt haben und uns die Finger wieder 

beweglich gemacht haben - von innen - mit Grog - ohne Wasser liebe Grüße von uns in 

den tiefen Süden ... 

Jaja, ist schon eine dufte Truppe, die wir da in die Welt gesetzt haben - und die zwei, die sie sich 

weggefangen haben, natürlich auch. Nicht zu vergessen alle deren Freunde, und da gehört ihr 

HUSLER und Frankenthaler alle dazu  

Nun paßt gut auf Euch auf, damit niemand ausrutscht, auf die Sterze schnauzt und die neue Saison 

mit Verletzungen beginnen muss. Wir wollen wieder solche Leistungen sehen. 

Wir wollen hören: Mir hawwe gewunne (hoffentlich hammer das rischdsch ) Und für alle Elche: vi 

vann (das ist dasselbe, weil: vi lär svenska)  

Vi ses, vi hörs 

Katrin Donnerstag, 02. Februar 2012 11:04  

@Tamara: vielen Dank für die Kalorienbomben, die waren echt lecker 

Uwe Mittwoch, 01. Februar 2012 08:57  

Hallo Christian Viel Glück heute das schafts 

Du Deine Husler 

Tamara Seelinger Dienstag, 31. Januar 2012 11:22  

huhu an alle, 

 

der sonntag mit euch hat coca und mir irre viel spass gemacht . freuen uns schon auf weitere 

turniere, bei denen wir mitmachen dürfen. 

waren durch die ganze aufregung zwar schlagskaputt, aber sehr glücklich und zufrieden. ich bin sehr 

stolz auf mein kleines mäusschen . 

 

ich wünsche euch eine schöne, stressfreie woche und freuen uns aufs training 

 

ganz liebe grüsse  

Rita Schick Montag, 30. Januar 2012 16:12  

Hallo Uwe ich bin es Motztante.....Vanessa....=) 

Hehe man du mit deinem komischen doppel links.....du bist an allem schuld das ich veloren habe weil 



du gesagt hast ich flieg als erstes raus  

naja kann ja nur noch besser werden.....wir sehen uns am sonntag LEIDER nicht muss arbeiten =) aber 

dafür die woche drauf love you too lg Vanessaaaaaaaa 

Uwe Montag, 30. Januar 2012 15:58  

Sorry Husler ich bin spät aber so heisse ich ja auch aber mit TH Für alle die in Ladenburg waren 

klasse tolle Leistung das war der Anfang und der Anfang ist immer der schwerste Hallo 

Vanessa net motze schaffe und besser machen du kannst es der Hund noch nicht I love you 

So jetzt wird es eine kalte Woche zieht Euch warm an schöne Woche bis Samstag Euer 

Uwe  

Christian Montag, 30. Januar 2012 10:58  

Glückwunsch an alle Neulinge, die gestern die Halle gerockt haben. Ihr seid klasse!  

Selina & Jackö´ Montag, 30. Januar 2012 10:37  

Schön war es gestern wieder  

Sylvie Montag, 30. Januar 2012 09:38  

Ihr seid die Besten  

VIELEN, VIELEN DAAAAAANK! Ich hab mich so gefreut  

Ich hatte einen tollen Tag mit Uwe (meiner ^^), Katrin, Christian, Yuki, Echo und Diego Es hat 

geschneit und jetzt lese ich eure Grüße und denke mir: besser konnte es nicht sein  

 

Alles liebe und hoffentlich bis bald, 

Eure Sylvie 

Martin Albrecht Sonntag, 29. Januar 2012 23:14  

Sooo unser erstes offizielles Turnier in dieser Saison is echt suuuuuper gewesen weiter so ihr 

Hussler. Bin stolz auf euch und freu mich schon auf die nächsten Turniere, vorallem wenn ihr Vierkampf 

laufen könnt und CSC  

 

 

Tamara Seelinger Sonntag, 29. Januar 2012 01:02  

huhu silvie, 

 

alles alles liebe zum geburtstag, ich hoffe du hattest einen megatollen tag . 

 

glg tamara 

Selina Samstag, 28. Januar 2012 23:53  

Uwe .. die meisten machen das doch per Facebook  

 

Aber dann wünsch ich ihr hier auch nochmal alles Gute =)  

 

Liebe Sylvie ich wünsch dir alles alles Gute und einen tollen (mittlerweile) Abend  

Wir freuen uns alle wenn du wieder kommst  

Uwe Samstag, 28. Januar 2012 17:16  



 

wo sind die letzten 101 ??  

Christine Bussek Samstag, 28. Januar 2012 16:36  

Hier dann auch nochmal von mir alles alles Gute zum Geburtstag Sylvie!! Feier schön und genieße 

deinen Tag!! 

LG Christine 

Uwe Samstag, 28. Januar 2012 15:51  

 
Hussis Ihr seid traurige Säcke 

 

Stefanie Samstag, 28. Januar 2012 15:49  

 

Hallo liebe Silvia  

Herzlichen Glückwunsch zum viertel Jahrhundert viel Glück Gesundheit und Erfolg 

 
wünscht Dir Stefanie 

Uwe Freitag, 27. Januar 2012 11:25  

Guten Tag liebe Husler bitte morgen an unsere Sylvie (Dunkel BRD) denken !!!!!!!!!!!  

Sie hat auch mal Geburstag und da Sie den weitesten Weg (1 millionen Fußschritte) hat freut Sie sich 

bestimmt über unsere Grüße Ich baue auf Euch unser Netz müsste normalerweise zusammen 

brechen  

Danke Euer Uwe  

Katrin Mittwoch, 25. Januar 2012 16:17  

Jetzt hab ich auch Angst  

Selina Mittwoch, 25. Januar 2012 14:20  

Haha dankeschön :D na mit eurer Unterstützung schafft man ja alles  

Ihr seid Hammer  

 

Und ich finde ich fahr total super Weiß gar nich warum ihr so angst habt.. als ob ich ein Schussel 

wäre  

Heidrun0 Mittwoch, 25. Januar 2012 13:34  

auch von mir herzlichen Glückwunsch Selina !!! 

@ Christine, ich hab aussen und innen je 30 Airbags- mein Kind ist auch so`n 

"ichkannjetztgenialAutofahren"............. Anfängele UND sie BEnutzt MEIN Auto dafür.........  

 

 

Christine Bussek Dienstag, 24. Januar 2012 22:27  

Herzlichen Glückwunsch mein Selinsche!!!  

 

Ich hab meinem Audi 30 Airbags extra einbauen lassen. Aber von außen  

Christian Dienstag, 24. Januar 2012 15:19  



Man munkelt sie kommt morgen mit dem Auto zum Training !!! 

 

Glückwunsch!  

Uwe Dienstag, 24. Januar 2012 14:24  

Achtung Husler Selina kommt Sie hat ihren Führerschein bestanden weg von der 

Straße HIHIHIHIHIHI 

Euer Uwe  

Stefanie Dienstag, 24. Januar 2012 13:46  

 
Glückwunsch Selina 

 

Bernhard Dienstag, 24. Januar 2012 13:37  

Gratulation, Selina  

Uwe Montag, 23. Januar 2012 13:10  

Hallo Husler leider bin ich heute etwas spät es ist auch das erste mal in diesem jahr wo ich arbeite 

es ist halt viel liegen geblieben aber jetzt zu Euch Wer von Euch bringt bald einmal die Sonne 

mit ? Ja Rita du bist dran ! bring sie endlich mit sonst motze ich mit dir hihi 

es war ein tolles Training mit Euch ihr seit ja auch schnell warm geworden So nun grüße ich Euch 

wünsche eine schöne Woche stressfrei Euer Uwe  

Ute Montag, 16. Januar 2012 21:42 | Mannheim-Rheinau  

 
 

Happy Birthday HuS,  

 

erst ein Jahr und schon 100 Leuts stark - war doch eine gute Entscheidung. 

jensm Montag, 16. Januar 2012 18:18  

Es war kalt und wir trafen uns beim Bauer Merz, um unsere erste Übungsstunde abzuhalten. 

Wir liefen auf Straßen und Feldwegen und unsere Hunde quer über den Acker. 

Das war einfach, aber es hat riesigen Spaß gemacht. 

Mit Spannung warteten wir auf die Nachricht, da gibt es einen Hundeplatz auf den wir üben können. 

Es gab plötzlich ein riesiges Angebot an Trainingszeiten. 

Heute, ist es für uns Normalität. 

 

Dank gilt es all denen zu sagen, die den Mut hatten, diesen ungewissen Schritt zu wagen. 

Vereinsgründung, sagt sich ganz einfach, aber was da alles dranhängt, die meisten werden keine 

Vorstellung davon haben. 

 

Liebe „ Eltern von HUS“ das habt Ihr gut gemacht. 

An uns liegt es jetzt, ob wir weiter so stolz auf „unseren HUS“ sein können. 

Christine Bussek Montag, 16. Januar 2012 13:32  

Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Happy Birthday lieber HuS Monnem, Happy Birthday to 

you!  

Wow wir sind 1 Jahr alt. Wie die Zeit vergeht und vor allem was wir in dieser Zeit erreicht haben. 

Weiter so! Ich freue mich auf viele viele Geburtstage des HuS Mannheim!!  

Uwe Montag, 16. Januar 2012 12:12  



Hura Hura wir sind ein Jahr Alles Gute zum Geburtstag wär hätte das gedacht Liebe Husler 

weiter so ihr seid spitze Euer Uwe  

 

 

Christian Montag, 16. Januar 2012 10:05  

Happy Birthday HuS Mannheim! 

 

Heute feiern wir unseren ersten Geburtstag! Wie doch die Zeit vergeht  

Uwe Montag, 16. Januar 2012 08:53  

Guten Morgen meine Lieben Husler Es geschah ein Wunder die Sonne war da und alle kamen 

aus ihrem Winterschlaf Es war einfach toll Bei einigen war Die Begeisterung so groß das auf 

dem Hundeplatz eine heftige Diskusion statt fand ich sage nur doppelt links HiHi aber das brauchen 

wir sonst wird es langweilig Und die Reise nach Jerusalem wiederholen wir wieder mit doppelt 

rechts denk dran .... Ich weiß wer sich da angesprochen fühlt So jetzt wünsche ich Euch 

eine tolle Woche ich habe noch diese Woche Urlaub und lasse mir noch was einfallen fürs nächste 

Traning Bis bald Euer Uwe  

Rita Schick Sonntag, 15. Januar 2012 14:43  

Super Training!!! 

Hat richtig Spaß gemacht!! 

Nur die Reise nach Jerusalem wahr bei uns nicht der Hit ich sag nur doppellings hihi 

Uwe Montag, 09. Januar 2012 10:31  

Guten morgen meine lieben Husler Hier ist mein erster Kommentar 2012 Das Jahr hat 

genauso kalt und nass angefangen wie das alte aufgehört hatte aber wir sind ja Hundler Am 

Samstag begaben sich doch einige auf den Hundeplatz und für den Anfang war es richtig gemütlich 

aber a....kalt Der Sonntag genauso wie der Samstag das Wetter war naja kein Kommentar aber 

wir haben gesehen Kim Hechler trotzte dem Wetter wie eine deutsche Eiche Danke Kim du warst 

spitze So nun noch ein Tipp von mir Schweigen ist silber reden ist Gold vielleicht sollten sich die 

Menschen die sich begegnen daran erinnern das das der einfacherer Weg ist So jetzt wünsche ich 

Euch eine schöne Woche bis Samstag zur BH Euer Uwe  

Selina Samstag, 07. Januar 2012 09:59  

Dankeschön  

Stefanie Donnerstag, 05. Januar 2012 14:04  

 

Glückwunsch Selina zur bestandenen Theorieprüfung  

Den Rest schaffst Du genauso  

Drücke Dir weiter die Daumen, viel Glück  

De Nordlichter Donnerstag, 05. Januar 2012 12:46  

Hallo aus dem Norden. Wir wünschen allen Hundesportlern, Vereinsmitgliedern, -freunden und -

förderern, Helfern und Pälzern, natürlich auch allen vierbeinigen Aktivisten ein glückliches, 

gesundes und vor allem erfolgreiches Jahr 2012. 

Lieber Grüße aus dem stürmischen Norden  



Uwe Montag, 02. Januar 2012 13:55  

Hallo Husler 2012 Hat uns erreicht Ich wünsche Euch ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr 

Kann heute meinen Kommentar noch nicht abgeben aber die nächste Woche kommt bestimmt 

Wir sehen uns am Samstag nicht am Sonntag denkt bitte daran So jetzt wünsche ich Euch eine 

tolle Arbeitswoche ich leg mich jetzt wieder hin weil ich habe noch ganz lang Urlaub so jetzt 

bis Samstag Euer Uwe  

Stefanie Montag, 02. Januar 2012 13:22  

 
bis Samstag 

Christine Bussek Sonntag, 01. Januar 2012 12:49  

Ich wünsche allen meinen lieben HuS'lern ein frohes und gesundes neues Jahr!!!  

Bis bald, in alter Frische 

 

 

Stefanie Sonntag, 01. Januar 2012 09:56  

 
Wünsche Euch allen ein Gesundes, Erfolgreiches Neues Jahr 2012 

 

Tamara Seelinger Samstag, 31. Dezember 2011 09:36  

huhu ihr alle, 

 

ich wünsche euch einen guten rutsch ins neue jahr...weiterhin viel erfolg und fühlt euch alle gedrückt 

. 

 

opa jens konnte ich ja schon persönlich gratulieren und gabi du wirst auch noch persönlich gedrückt, 

wenn wir uns sehen . 

das foto der kleinen marie ist zum fressen süss... 

 

schön das es euch alle gibt und ich freue mich schon riesig auf unser erstes wiedersehen nächstes jahr. 

 

un heit wärd oner uff die gonze hus´ler g´soffe PROST  

Uwe Freitag, 30. Dezember 2011 17:27  

Hallo!ihr habt mich vergessen ? Ich bin noch da Euer Uwe Jetzt kommt mein letzter Kommentar 

I Love Grandma Gabi and Grandpa Jeans ich bin immer der letzte ich bin stolz auf unser Baby 

einer kommt vier gehen das wird immer so sein aber unsere Mary werde ich im neuen Jahr in Händen 

halten. Die erste Kiste Pampas sponsert Steffi und ich und wir werden noch viele finden die unser Baby 

unterstützen außerdem bekommt unser Baby ein Schlaftrikot von uns.Bitte wegen der Sponsor Hotline 

Steffi ansprechen um zu Spenden ! 1 Euro oder zwei wir bekommen sie alle ( Marie) mit einander 

gross und dann steht sie auf userem Platz und wir schreien nach ihr unserem B A B Y M A R I E we al 

Love Baby Marie .Grand_Pa du bekommst keine Spenden _ Quittung Ihr alle Geht zu Fuß ins Neue Jahr 

euer Uwe I Love meine Husler euer Uwe  

jensm Freitag, 30. Dezember 2011 17:07  

Da jetzt wohl kein Gratulant mehr schreiben wird, werden wir uns jetzt an dieser Stelle, bei all 

denjenigen aufs herzlichste Bedanken, die uns Ihre „Guten Wünsche“ übermittelt haben. 

Unsere Kinder sind jetzt stolze Eltern und wir sind jetzt Oma und Opa. 



Am 24.12.2011 um 02:17 Uhr, mit ca. 2900 Gramm und 50 cm Länge und ganz dunkelblauen Augen 

und schwarzen Haaren war Marie nicht mehr zu stoppen und wollte sich endlich auch mal zeigen. 

 

So, jetzt haben wir alle notwendigen Insider-Infos abgesetzt. 

 

Wir wünschen allen einen „ Guten Rutsch“ ins „Neue Jahr“ 

Stefanie Freitag, 30. Dezember 2011 14:21  

 
 

Juhu wir sind 1 0 0  

Herzlich willkommen Marie  

Selina Freitag, 30. Dezember 2011 11:45  

Ich wünsch euch auch alle einen guten Rutsch ins neue Jahr 2012  

 

Gratulation an die neuen Großeltern Viel Glück und Gesundheit an die Kleine und viel Spaß und 

gute Nerven an die Eltern und auch Großeltern  

Yvonne Lippert Donnerstag, 29. Dezember 2011 21:58  

Hallo Jens und Gabi , Willkommen im Club der Omas und Opas , ein Christenkel hihi wie süß... 

bis bald auf dem Platz.  

 

lg Yvonne und Tom 

Ute Mittwoch, 28. Dezember 2011 19:09 | Mannheim  

Hallo Oma - hallo Opa, 

 

Herzlichen Glückwunsch - doch ein Christkind ? 24.12.2011 

 

Den Eltern und der Kleinen auch alles Liebe und Gute und viel Geduld. 

 

LG 

Monika & Bernhard Mittwoch, 28. Dezember 2011 15:52  

Wir gratulieren den stolzen  

Großeltern und den mit sicherheit überglücklichen Eltern zu der neuen  

Erdenbürgerin. 

Christine Bussek Mittwoch, 28. Dezember 2011 14:11  

Achso, hab noch was vergessen: 

 

Ich wünsche Euch allen einen guten und gesunden Rutsch ins Jahr 2012!! 

 

Euer singendes Maskottchen, die Ergebnishotline, der "größte Fan" und auch einen guten Rutsch von 

"dem Neuen"!! 

 

 

Christine Bussek Mittwoch, 28. Dezember 2011 14:08  

Guten Morgen HuS  

 

Erstmal gratuliere ich auch hier nochmal Jens und Gaby zu ihrem Enkelkind Marie. (Ein Christkind) 



 

Steffi, ich kann es nicht besser ausdrücken, als du es schon geschrieben hast. Es war einfach ein super 

tolles Jahr mit euch allen und ich freue mich auf noch viele schöne Jahre und Erfolge mit euch.  

 

P.S. Steffi halte schon mal einen neuen Mitgliedsantrag bereit, neben mir sitzt jemand, der gerne neues 

Mitglied in unserem Verein werden möchte!!  

Uwe Mittwoch, 28. Dezember 2011 14:00  

Hosch schä geschriebe  

Stefanie Gayer Mittwoch, 28. Dezember 2011 13:52  

Das alte Jahr neigt sich dem Ende  

Es war in jeder Sicht ein sehr Erfolgreiches  

ob Sportlich gesehen  

oder Vereinsaufbau  

wir haben alles erreicht was möglich war.  

Und nun freuen wir uns auf das Jahr 2012  

Die Vorstandschaft 

 

Stefanie Gayer Mittwoch, 28. Dezember 2011 13:37  

Glückwunsch an unseren Neuen  

Opa und Oma ( Jens + Gaby ) 

Willkommen liebe Marie alles alles gute wünscht Euch Hus Mannheim  

Bernhard Mittwoch, 28. Dezember 2011 13:32  

Du warst schneller als ich  

Bernhard Mittwoch, 28. Dezember 2011 13:31  

Uwe, du hast das Jahr vergessen  

Uwe Mittwoch, 28. Dezember 2011 13:31  

Jahr  

Bernhard Mittwoch, 28. Dezember 2011 13:30  

Das Jahr ist so gut wie rum. 

 

Ich freue mich schon auf 2012. 

 

Einen guten Rutsch. 

 

 

Uwe Mittwoch, 28. Dezember 2011 13:30  

neues  

Uwe Mittwoch, 28. Dezember 2011 13:30  

gutes  

 

 

Uwe Mittwoch, 28. Dezember 2011 13:29  

Ein  



Selina Samstag, 24. Dezember 2011 17:20  

Ho Ho Ho  

 

Ich wünsch euch allen ein tolles Weihnachtsfest Habt viel Spaß mit eurer Familie und mit euren 

Freunden und lasst euch reich beschenken  

 

So langsam geht "Unser" Jahr 2011 vorbei und das Jahr 2012 wird kommen und wird garantiert 

genauso schön, denn ihr seid noch alle bei uns  

 

Ich freu mich euch wieder zusehen  

 

Weihnachtliche Grüße von der ganzen Familie Fäßler und vom Jackö' 

Heidrun Osietzky Samstag, 24. Dezember 2011 10:40  

Hallo Husler ohne Training  

Wir wünschen euch allen eine frohe, besinnliche und zufriedene Weihnachten und einen guten Rutsch 

ins Jahr 2012!  

 

Liebe Grüße von 

Ayla, Diana und dem Teil am anderen Ende der Leinen  

 

 

Stefanie Samstag, 24. Dezember 2011 08:17  

Hallo liebe Hussler 

Hiermit möchte auch ich mich bei Euch allen bedanken für ein so tolles erfolgreiches Jahr 2011. Ich bin 

stolz Eure 2. Vorsitzende zu sein. nun wünsche ich Euch Frohe Weihnachten und einen Guten 

Rutsch ins Jahr 2012. Also dann auf zu Neuen Daten ( Erfolgen 

Ihr seid einfach die Besten  

Stefanie 

Bernhard Samstag, 24. Dezember 2011 08:03  

Frohe Weihnachten 

Ute Germer Freitag, 23. Dezember 2011 17:33 | Mannheim  

Hallo Ihr da draussen, 

 

wünsche Euch allen ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das neue 

Jahr 2012 - auf zu neuen Taten! 

 

HUS im 2. Jahr - was geht noch? 

Katrin Donnerstag, 22. Dezember 2011 23:09  

Ich winsch iich illin iin frihlichis wiihnichtsfist ind iin glicklichis niis jihr.  

Christine Bussek Donnerstag, 22. Dezember 2011 22:05  

Hallo meine lieben HuS`ler, 

 

ich wünsche hier auch nochmal allen frohe Weihnachten und einen guten und gesunden Rutsch ins 

Jahr 2012.  

Ein Jahr Hund und Sport Mannheim 2011. Es war ein tolles Jahr voller Erfolge und Spaß. 

Ich freue mich schon auf das nächste Jahr und vor allem freue ich mich wieder, als Ergebnishotline, 

euch von den tollen Zeiten und Erfolgen unserer Jungs und Mädels berichten zu können. Also dann, 



wir sehen uns bald wieder  

 

Lieber Gruß vom "größten" und 2. lautesten Fan.  

Christian Donnerstag, 22. Dezember 2011 09:10  

Hallo zusammen!  

 

Ich wünsche euch allen ein frohes Fest und einen guten Start ins neue Jahr 2012 ! 

 

Vielen Dank an alle, die dieses Jahr mitgeholfen haben, unseren Verein zu dem zu machen, was er nach 

fast einem Jahr ist  

 

Ihr seid die Besten!  

 

Bis zum nächsten Jahr in alter Frische!  

marianne schon Mittwoch, 21. Dezember 2011 19:13  

hy ihr lieben wir wünschen allen ein frohes fest und ein gutes neues jahr wir freuen uns aufs nächste 

jahr mit euch lg marianne und holly  

 

 

domi Dienstag, 20. Dezember 2011 19:43 | mannheim  

hallo ihr lieben husler! ich bin sehr froh das ich in diesem verein sein kann denn ich glaube nirgendwo 

anders gibt es so liebe und hilfsbereite menschen wie bei euch! 

Fühle mich richtig wohl und hoffe das wir gemeinsam noch viel spass haben werden !!! 

und vor allem finde ich es schön das es so LIEBE menschen wie steffi und uwe gibt die für JEDEN spass 

zu haben sind !!Denn leider gibt es nicht sehr viele von ihnen!!! Euch allen frohe weihnachten und 

einen guten rutsch ins neue jahr 2012!!! lg dominique tremmel  

Bernhard Dienstag, 20. Dezember 2011 08:03  

Duke gefällt das Wetter  

Bernhard Dienstag, 20. Dezember 2011 04:29  

Guten Morgen, 

das Abschlussgrillen war super. Danke an die Grillmeisterin. 

 

Uwe Montag, 19. Dezember 2011 12:56  

Hallo Husler es ist dieses Jahr das letzte mal wo ich meinen Senf abgebe Ihr wart die besten was 

in guten und in schlechen zeiten zusammen hielt. Danke Vielleicht war ich nicht immer so 

einfach zu Euch aber in Wirklichkeit bin ich gar nicht so Ich wünsche mir das wir im neuen Jahr 

da weiter machen wo wir aufgehört haben Danke für alles ihr seit die besten Jetzt wünsche ich 

Euch besinnliche Weihnachten und einen guten Rusch I Love Hus Mannheim Bis nächstes Jahr Euer 

Uwe  

Christian Albrecht Montag, 19. Dezember 2011 10:04  

386  

Katrin Freitag, 16. Dezember 2011 17:27  



Ich möchte an dieser Stelle mal anmerken, dass unsere Homepage nun seit fast einem Jahr online ist 

und schon 385 Gästebucheinträge vorweisen kann. Das ist durchschnittlich mehr als einer am Tag...find 

ich total cool...  

Tamara Seelinger Freitag, 16. Dezember 2011 08:48  

guten morgen ihr alle, 

 

ich hab mir grad die bilder und die neuen videos von bauernbach angeschaut....."gänsefell" 

bekomme ich da vom kopf bis zu den füssen.....nur allein vom zuschauen, echt klasse . ich hoffe wir 

werden auch mal so gut wie ihr und können es mal live erleben.  

haltet euch heute alle gut fest dass ihr nicht wegfliegt bei dem doofen sturm . 

 

bis später 

Selina Dienstag, 13. Dezember 2011 18:51  

Huhu alle zusammen  

 

Auf Englisch werde ich nun nicht mehr schreiben, hab nämlich gemerkt, das Englisch und ich uns nun 

hassen, also Freunde werden wir nicht mehr  

 

Das Seminar fand ich auch total schön Hab schon eine "Kommandoliste" für Jacko an den 

Kühlschrank gehängt, sodass nun alle Kommandos richtig eingesetzt werden  

 

Uwe I love you, too (Oh doch Englisch ) 

Martin Montag, 12. Dezember 2011 09:22  

Guten morgen HUS. Also des Hechler Seminar war mal richtig toll. Ich hab einiges aus dem Seminar 

mitnehmen können sowohl für die Ausbildung meines eigenen Hundes alsauch für die Ausbildung 

anderer Hunde. War richtig gut und ich freu mich schon auf den 8.1.2012 :-) und vorallem es voll spass 

gemacht :-) 

Uwe Montag, 12. Dezember 2011 09:08  

Good morning Germany and Husler Kim Hechler grandios Ich war schon auf viele Seminare aber 

ihr wart alle mit viel spaß und Elan bei der Sache Super Kim ist spitze macht weiter so wir werden 

das mit dem Stuhl gleich am Sonntag ausprobieren Jetzt wünsche ich euch eine tolle Woche bis 

Sonntag euer Uwe Mandy / Selina I LOVE YOU  

 

 

Tamara Seelinger Freitag, 09. Dezember 2011 00:18  

huhu ihr alle, 

 

ich versuche jetzt nochmal meinglück hier was ins GB zu schreiben. habs schon ein paar mal versucht, 

ging aber leider nicht  

 

die weihnachtsfeier war echt SSUUPPEERR. ihr habt euch soviel mühe gegeben, wahnsinn. 

das essen war toll, die stimmung aller gäste genauso (ähh,fast....aber naja, anderes thema). ihr habt das 

echt richtig schön gemacht. 

besonders gefreut hat es mich persönlich, das meine wauzis eine urkunde bekommen haben....ich bin 

stolz wie oskar auf sie. 

das stärkt einen sehr und man bekommt geschmack auf "mehr". 



hätte nie gedacht, das mein kleines cocalinchen mal so eine schöne urkunde bekommt )))))). die 

kleine maus, die vor bißchen über 2 jahren noch in spanien um ihr leben "kämpfen" musste.  

also ich freue mich schon riesig auf unser seminar am we und auf jeden weiteren trainingstag den wir 

mit euch verbringen. 

 

weiter so, ihr seid die tollsten  

 

glg 

Christian Donnerstag, 08. Dezember 2011 17:19  

Hi everybody, 

 

before you think Selina is crazy let me explain: We have an arrangement that Selina has to write all her 

entries in our guestbook in English just to keep her in practice and to improve her English. Let's go! 

 
 

@Selina: Cool, dass du das wirklich gemacht hast. Ich bin stolz auf dich  

Selina Donnerstag, 08. Dezember 2011 15:17  

Uwe ich doch auch nicht deshalb muss ich jetzt üben  

De Nordlichter Mittwoch, 07. Dezember 2011 18:30  

Hallo allesamt da unten. Wir wollen doch auch mal wieder unsern Senf dazugeben, damit ihr nicht 

denkt, wir haben uns aus dem Staub gemacht. Geht ja gar nicht, wo wir doch jetzt quasi doppelt 

vertreten sind. 

Toller Bericht da im "HUndesport" . Es gibt halt keine schnellere in Deutschland als Katrin. Das 

heißt, wir sind genauso schnell, zumindest in Gedanken, denn wir sind so jedesmal dabei. Ihr seid 

spitze!  

Und: an unsere vier zweibeinigen und drei vierbeinigen Sprößlinge - wir freuen uns auf Dänemark !!! 

Elche knutschen !! und L(M)öwen jagen  

Uwe Mittwoch, 07. Dezember 2011 16:02  

Hallo Selina isch kon kä inglisch I Love You Uwe  

Selina Mittwoch, 07. Dezember 2011 15:26  

Hello  

 

On Saturday there was a very fantastic and emotional christmas party. I want to compliment Christian, 

Katrin, Steffi and all the other people who organised this wonderful event . 

The day after I went to the "Nukilausturnier" . This was a perfect ending for our successful year 2011 

. 

This weekend teaches us what is the most important thing in the world  

 

We are a big family  

Uwe Dienstag, 06. Dezember 2011 16:54  

Liebe Christine heute ist Osterhasi und nicht Nikolausi Gruß Uwe  

Christina Dienstag, 06. Dezember 2011 08:49  

Einen wunderschönen Happy Nuckilaus an alle!!! 

Die Weihnachtsfeier war einfach super und der Zusammenhalt ist klasse und hoffe er wächst noch 



weiter. Ein Lob an alle die soviel Zeit und arbeit in die Vorbereitungen gesteckt haben. Also manchmal, 

besonders bei dem Video von Kathrin, hatte ich sogar ein Tränchen im Auge!!! Soooo schööönnnnn. 

Will das Video auch haben. 

Ich denke wir können wirklich stolz sein Euch ALLE zuhaben, schnief!!!! 

Christian Du warst klasse als Entertainer ( erstmal ein Schluck Uso). 

Und Uwe brachte wie immer Stimmung in den Raum. Ach es gibt soviel zusagen, aber jetzt reicht es 

und ich wünsche Euch allen einen schönen Nuckilaus  

Sylvie, Uwe und Yuki Montag, 05. Dezember 2011 13:27  

Huhu,  

 

wir wollen uns bei euch allen für das schöne Wochenende bedanken, hat wirklich Spaß gemacht. Tolles 

Training, eine tolle Weihnachtsfeier inklusive super Vortrag und Diashow (wirklich spitze) und ein 

schönes Nukilausiturnier  

Jetzt dauerts ne Weile, bis wir uns alle wiedersehen, aber ich freue mich schon drauf  

 

Machts gut ihr lieben, ihr seid alle klasse!!! So ein tolles Team, da bin ich stolz, Mitglied zu sein (auch 

wenns weit weg ist ^^)  

 

Katrin, ich hab dich lieb  

Christian Montag, 05. Dezember 2011 10:39  

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH an alle, die gestern gestartet sind. Die "alten Hasen" waren sowieso wie 

immer spitze und die Nachwuchstalente haben gezeigt, dass sie nächstes Jahr auch ein Wörtchen 

mitzureden haben, wenn es um die Pokale geht! Ich bin stolz auf euch!  

 

 

Uwe Montag, 05. Dezember 2011 10:23  

Isch bins zuerst !!!! super Leistung an die die in Bauerbach waren Euch kann man wegschicken 

Macht 2012 weiter so So und jetzt an A L L E Es war eine tolle Weihnachtsfeier Soviel 

Schwarz und weiß super war sau bequem Essen super Räumlichkeiten super Vortrag von 

Christian super Siegerehrung super alles super Jetzt legt Euch ins Zeug das wir das alles 

nächstes Jahr toppen können Jetzt freue ich mich auf Samstag Wünsche euch eine tolle Woche 

gehe jetzt eine Rauchen Euer Uwe  

Martin Sonntag, 04. Dezember 2011 23:16  

Hallo Leutz, 

des war ja echt en schönes Wochenende. Ne super Weihnachtsfeier und en ganz tolles Turnier in 

Bauerbach zum Ablschluss des Jahres. Glückwunsch an unsere Turnieranfänger ihr wart super heute. 

Wir haben gleich mal gezeigt was auf die anderen Vereine nächstes Jahr zukommt ;-) 

Der Zerstörer Sonntag, 04. Dezember 2011 21:56 | Mannem  

Hallo DREAM TEAM  muss jetzt auch mal was loswerden. 

Hat mir heute echt super gefallen, Balu ist spitze gelaufen und das habe ich euch zu verdanken. 

Ich danke euch für die Super Unterstützung / Training. 

Vor allen Dingen danke ich Kathrin Christian und Martin die sich bei Wind und Wetter für uns da sind. 

 

PS: Habe jetzt Blut geleckt,will mehr :-) 

jensm Sonntag, 04. Dezember 2011 21:36  



Das wir wirklich die „ BESTEN“ an unserer Seite haben, werden alle bestätigen,  

die am Turnier teilgenommen haben. 

Die Schüler , Hund sowie Mensch, demonstrierten hervorragende Leistungen. 

Keiner unserer Starter belegte die letzten Plätze. 

Alle sind mit „STOLZ“ und überglücklich über die erbrachten Leistungen vom Platz gegangen. 

Auch wir, die nur unter der Überdachung dem Treiben zu gesehen haben - denn wir sind ein Teil von 

Euch. 

Katrin Sonntag, 04. Dezember 2011 19:56  

Das Turnier war echt super! Hat total viel Spaß gemacht mit Euch. Christine, Du hast gefehlt  

Christine Bussek Sonntag, 04. Dezember 2011 08:14  

Nach dieser super tollen gelungenen Weihnachtsfeier wünsche ich heute allen, die in Bauerbach beim 

"Nukilausturnier" an den Start gehen, viel Erfolg!!  

Leider kann ich nicht dabei sein,aber ich drücke euch die Daumen und freue mich auf die Ergebnisse!! 

Christian Samstag, 03. Dezember 2011 23:56  

Vielen Dank für diese super harmonische Weihnachtsfeier, ihr seid alle ein ganz tolles Team! 

 

Viel Erfolg allen, die morgen in beim Nukilausturnier in Bauerbach an den Start gehen, besonders 

unseren Ersttätern!  

Uwe Freitag, 02. Dezember 2011 14:24  

Der Eintrag ist echt geil Euer Uwe  

Katrin Freitag, 02. Dezember 2011 08:49  

Hallo Mario, 

mich erreichst Du unter kulik@hundundsport.com und den Christian unter 

albrecht@hundundsport.com. Wir freuen uns, von Dir zu hören. 

Mario Donnerstag, 01. Dezember 2011 17:03  

Wie kann man jemanden von Euch der für die Auffrischprämie zuständig ist erreichen? 

 

 

Selina Donnerstag, 01. Dezember 2011 07:14  

Huhu  

Bald ist Samstag Ich freu mich schon auf unser erstes Weihnachtsfest Wird bestimmt ein schöner 

und harmonischer Abend  

 

Liebe Grüße  

Uwe Montag, 28. November 2011 08:23  

Good Morning my Husler Die Woche hat uns wieder Das Wochenende war wieder schön 

aber kalt Jetzt ist der Winter da Aber am Wochenende ist ja wieder Party Wir haben jetzt 

noch 2 x Traning 

dann kommen die Fresstage oh wie schön Jetzt freue ich mich das die Woche schnell vergeht sodas 

wir unsere Weihnachtsfeier geniessen können Jetzt wünsche ich euch eine schöne Woche bis dann 

Euer Uwe  

breitensporthund Sonntag, 27. November 2011 18:27  

:-(((((((((((((( 



Uwe Montag, 21. November 2011 16:35  

Hallo Husler Die Reise nach Jerusalem war echt starck das werden wir wiederholen Die 

Trocken -Übung der BH ler war genial wie Beim Barras nur ohne Rucksack Bis wir 

uns wiedersehen wird es eine lange Woche geniest Sie Viele Grüße an die Nordlichter kennt ihr 

die Reise nach Jerusalem wenn nicht fragt eure Tocher So das wars wieder einmal Euer Uwe  

Pamuya Brzezinski Montag, 21. November 2011 10:22 | Mannheim  

<img src="/components/com_easybookreloaded/images/email.png" alt="" height="16" 

width="16" hspace="3" />  

Lieber Uwe, 

 

eigentlich bist Du ja montags immer der Erste, der hier schreibt und ich hätte Dir auch gerne den 

Vortritt gelassen, aber jetzt habe ich keine Zeit mehr; Hundetermine! 

 

Also, ein klasse Sonntag war das gestern. 

Danke für Deine Nominierung und das tolle Spielzeug. 

Man muß nur lange genug ein "Schisser" sein, und schon freuen sich alle über meine Fortschritte, dass 

es sogar Geschenke gibt. 

Nein, quatsch; ich wollte Dir nur auch mal zeigen, was ich so mittwochs u. freitags im Training alles 

gelernt habe und mit meinen Zweibeinern dann auch fleißig geübt habe. 

Eine schöne Woche an alle. 

Wau, wau, Pamuya  

Adminkommentar  

Zeitanzeige wurde angepasst!  

Pamuya Brzezinski Freitag, 18. November 2011 22:08 | Mannheim  

An alle Vier u. Zweibeiner, die heute das Training geschwänzt haben: 

Ihr habt echt was verpaßt; 

supertoll war`s. Wir waren nämlich nicht einzeln, sondern alle "Gehörlosen" gemeinsam auf dem Platz, 

da war was los. 

Hab mich vor lauter Freude auch nur von meiner Schokoladenseite gezeigt,.....bloß nicht blamieren, 

keine "Zicke" sein. Zum Schluß kamen dann auch noch alle Fortgeschrittenen zu uns auf den Platz, also 

die mit Gehör. Mit denen haben wir dann "die Reise nach Jerusalem gespielt"; wer zuletzt auf Befehl! 

Sitz macht, fliegt raus. 

Für mich war es dann nicht die Reise nach Jerusalem, sondern als Erste nach Hause. Logo, ich hätte 

auch sofort Sitz machen können, hab das wohl gehört, aber nach 1,5 Std. auf dem Platz, 

war das die beste Gelegenheit, mich zu verabschieden. Bin total müde, geh jetzt heia machen, 

aber die paar Zeilen mußten jetzt einfach noch sein. 

Bis Sonntag, Eure Pamuya.  

Christian Freitag, 18. November 2011 12:32  

Danke an Sigi und Dagmar für die "Weihnachtsspende". 

 

 

Katrin Donnerstag, 17. November 2011 08:32  

An alle Turnierläufer! 

Wer sich für die Turniere einträgt: Bitte auch die Sektion im CSC und im Shorty eintragen. Beispiel: 1/A 

bedeutet, dass man Sektion 1 in der Mannschaft A laufen will. Viele Grüße auch an die Strandbuddler 

 

Pamuya Brzezinski Mittwoch, 16. November 2011 21:11 | Mannheim  

mailto:brzezinski@gmx.de
mailto:brzezinski@gmx.de


<img src="/components/com_easybookreloaded/images/email.png" alt="" height="16" 

width="16" hspace="3" />  

Ich hab noch was vergessen: 

Unser Vereinskonto für die Spendencent`s heißt: 

Hund und Sport Mannheim 2011 

Kto. 88757300 

Blz. 67090000 

bei VR Bank Rhein-Neckar 

 

Wau, wau, wau, 

gibt das KEKSE !  

Pamuya, Lotte, Dagmar u. Sigi Brzezinski Mittwoch, 16. November 2011 20:56 | Mannheim  
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Supi, 

€ 1000,- = 10.000 Hundekekse. 

Na, wenn da mal nicht demnächst ein paar Kekse über den Platz fliegen. 

Wir (Pamuya u. Lotte) haben uns auch die Pfoten wundgestimmt, und mit unseren großen Bärentatzen 

haben wir ordentlich auf die Tasten gehauen.  

Ganz schön empfindlich so eine komische Tastatur; 

hätte jetzt gerne einen Hunde - PC, eigene E - Mail - Adressen habe ich genug, aber kein Hund 

schreibt mir. 

8226 Stimmen, 

Frauchen und Herrchen zahlen Schmerzensgeld für wunde Finger, Pfoten u. Tatzen: 1/2 Cent pro 

Stimme, 

macht also 4113 Cent als Spende auf unser Vereinskonto,.....wird gleich überwiesen. 

Vielleicht hat der eine oder andere ja auch noch ein paar Spenden - Cent`s übrig, schließlich ist doch 

bald Weihnachten. 

Bis Freitag, wau, wau, wau 

Eure Pamuya  

 

 

Die Nordlichter Mittwoch, 16. November 2011 19:39  

 
Herzlichen Glückwunsch zum Platz vierhundertschießmichdohd, aber noch mehr zur Kohle. Ihr habt es 

verdient! Schon für den Enthusiasmus, mit dem Ihr immer bei der Sache seid. Jetzt müsst Ihr nur 

noch welche finden, die die blutigen Fingerkuppen kühlen und verbinden. 

Wir freuen uns für Euch. Ganz liebe Grüße an zwei, nein vier ganz besondere (die mit den 4+8 Füßen) 

und an die ganze Truppe. 

Mandy Mittwoch, 16. November 2011 17:33  

Katrin? ich habe mich aus versehen in Bauerbach für den Vk2 gemeldet.. möchte ich aber nicht ..also 

habe ich noch einen Eintrag gemacht. Also ich möchte nur csc und shorty laufen ... sorry :/  

 

Ich freue mich heute schon aufs Lauftraining  

 

Stefanie Mittwoch, 16. November 2011 14:35  

juhu wir haben es geschafft aber gestern war der schlimmste Tag beim Abstimmen es ist ja 

fast zusammengebrochen, und trotzdem haben wir es geschafft. Danke auch an Katrin! Yes weiter so 

wann kommt denn der nächste Clou !!!!  
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Bernhard Mittwoch, 16. November 2011 10:06  

Super, 

wer sagts denn.  

Christian Mittwoch, 16. November 2011 10:06  

1000 Euro yeah!!!!!  

Uwe Mittwoch, 16. November 2011 09:34  

Ihr seit so klasse die sich soviel Arbeit gemacht haben um uns die 1000 Euro zu sichern Spitze 

spitze Euer Uwe  

Martin Albrecht Dienstag, 15. November 2011 12:30  

Uwe, kein Ding denn es hat Spass gemacht zu helfen :-) und am Sonntag wars auch lustig :-)!!!!! 

Uwe Dienstag, 15. November 2011 11:06  

Seit ihr traurig jetzt melde ich mich ja Es war toll am Wochenende aber kalt Danke an die 

Jungs die mir geholfen haben .Der Muskelkater macht mir jetzt noch zu schaffen Ich wünsche Euch 

alle ein schöne Woche bis bald Euer Uwe  

Martin Donnerstag, 10. November 2011 18:46  

Hehe jaaaa genau denn sonst hat man nasse Eisklötze am Beinende in den Schuhen  

Bernhard Donnerstag, 10. November 2011 13:41  

An alle Trainingsbegeisterten, 

 
festes Schuwerk(wasserdicht) 

anziehen. 

Stimmts Maddin 

 

 

Uwe Montag, 07. November 2011 11:41  

Hallo Husler weiter so mehr sage ich nict wünsch euch eine tolle Woche Euer Uwe PS : 

Sorry Selina das wir nicht kommen konnten erkläre es dir wenn wir uns sehen trozdem Selina und 

Mandy I love You  

Selina Montag, 07. November 2011 08:04  

Ich wollte mich auch nochmal für die tollen Geschenke bedanken =) Ihr seid HAMMER  

Martin Sonntag, 06. November 2011 15:43  

Am Mittwoch wieder Fussball? Fussball hä, Fussball hä??  

Martin Sonntag, 06. November 2011 14:22  

Danke an alle für die Glückwünsche und das Geschenk ihr seid echt die Besten. :-) und Christian wir 

müssen öfters en Jive tanzen ;-) 

Selina Freitag, 04. November 2011 10:59  

Also ich fand das Training genau richtig Aber ich finde "FUßBAAAALL" ist immer noch das Beste 

(--> doch nur mit einem richtigen Ball )Hehe 

 

Christian ich wünsch dir auch ne gute Besserung, werde schnell wieder gesund, denn sonst fehlt was 

auf dem Platz  



Martin Freitag, 04. November 2011 09:40  

Ey des Training am Mittwoch war hart aber lustig hehehe und wie immer rennen sich alle um beim 

Fussball lol  

Katrin Freitag, 04. November 2011 09:06  

Vielleicht habe ich euch einfach nicht genug gequält.  

Das nächste Mal gibt es das doppelte Programm  

Bernhard Freitag, 04. November 2011 07:47  

Da sieht man mal, wie gut unsere KÖRPERLICHE Verfassung ist. 

Mandy Donnerstag, 03. November 2011 22:38  

Ich hab auch keinen  

& ich war auch bis zum Schluss da..  

Uwe Donnerstag, 03. November 2011 12:00  

Ich habe auch keinen ich war auf der Couch Hallo Christian gute Besserung Ich hoffe du bist bald 

wieder auf dem Damm Uwe  

 

 

Bernhard Donnerstag, 03. November 2011 11:48  

Also ich habe keinen. Und ich war bis zum Schluss da.  

Katrin Donnerstag, 03. November 2011 11:14  

Ich hoffe, ihr habt Muskelkater  

Selina Dienstag, 01. November 2011 13:23  

Huhu alle zusammen  

Leipzig war einfach toll ein tolles Team, ein tolles Tunier, eine schöne Zeit und eine super 

Zaubermarmelade  

Ich freu mich schon total aufs nächste Jahr mit euch  

Bis zum nächsten Training  

 

Lg Selina & Jackö´ 

Mandy Montag, 31. Oktober 2011 14:16  

Hallöchen  

in Leipzig war es einfach nur Hammer ! Es war ein super tolles Turnier  

Ich freue mich jetzt schon wieder auf nächstes Jahr  

ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag  

 

Tschaui  

Uwe Montag, 31. Oktober 2011 12:34  

Jetzt seid ihr dran! Hallo Husler mein Kommentar der Woche Ihr wart sau starck  

so kann es weiter gehen ok es haben einige gefehlt aber wir haben ja noch einige Wochenende wir 

schaffen das gemeinsam weiter so toll toll toll Danke schöne Woche Euer Uwe  

uwe Montag, 31. Oktober 2011 10:21  



Für meine liebe Heidrun 

für dich ganz alleine gute Besserung Dein Coach  

Heidrun Osietzky Sonntag, 30. Oktober 2011 10:34  

Wünsche den BHlern viel Spaß beim trainieren heute. 

Bin dann mal mit so`ner richtig dicken Erkältung und Fieber in meinem Bett.......  

Na ja- macht ja nix, den Uwe hör ich hier auch noch seine Kommandos flüstern- so gibts wwenigstens 

keine Entzugserscheinungen  

Uwe Freitag, 28. Oktober 2011 09:46  

Gute Reise nach Leibzig wir vermissen Euch Eure Husler und natürlich ICH  

Christian Freitag, 28. Oktober 2011 08:35  

Go Trabi Go! 

Tamara Seelinger Donnerstag, 27. Oktober 2011 23:04  

huhu ihr alle, 

 

erst mal gute besserung für bernhard....ich wusste gar nicht, dass du "unters messer" musst  

dann wollte ich euch mal sagen das es coca und mir M-E-G-A M-Ä-S-S-I-G spass macht mit euch allen. 

ich kann mir gar nicht mehr vorstellen wie es vor "eurer zeit" war . bin nur etwas deprimiert, das 

dass training unter der woche nur noch an einem tag ist. mir fehlt der zweite richtig . 

naja, vielleicht darf ich irgendwann doch mal am "menschentraining"  

teilnehmen. 

also alles in allem will ich nur sagen, SUPER das es euch gibt und ich freue mich riesig auf noch 

gaaaaaaaaaaaaaaaanz viele trainingsstunden mit euch. 

 

so, jetzt schlaft alle schön und ganz viel spass in leipzig. 

 

guts nächtle tamara & coca 

 

 

Uwe Donnerstag, 27. Oktober 2011 13:41  

Gute Besserung Berni mein Stoffele Uwe  

Katrin Donnerstag, 27. Oktober 2011 10:15  

Ich freu mich auch sooooooo. Bernhard, ich hoffe, die haben noch alles an Dir dran gelassen.  

Leipziiiiig, wir kommen  

Sylvie, Uwe und Yuki Donnerstag, 27. Oktober 2011 09:33  

Huhu! Wir sehen uns am Wochenende in Leipzig!  

Freuen uns schon! 

selina Mittwoch, 26. Oktober 2011 14:01  

Achja .. Uwe I LOVE YOU TOO  

Selina Mittwoch, 26. Oktober 2011 14:00  

Haha Uwe .. du bist genial!! Wer ruft morgends gleich vier mal hintereinander an? ... Unser UWE 

Bööörni ich denke an dich und drücke fest die Daumen das nichts passiert  



 

Lg Selina 

Bernhard Mittwoch, 26. Oktober 2011 11:32  

So, heute unters Messer und am Freitag nach Leipzig. 

 

uwe Montag, 24. Oktober 2011 09:59  

Ha Ha Ha hier bin Ich Habe euch aus der Ferne beobachtet das was ich gesehen habe macht 

mich stolz Danke an meine Vertretung Christian und Katrin Ute und alle die mitgeholfen haben 

Das DOG Dancing war so gut ich überlege ob ich das nächste mal mitmache Denk alle an 

Selina sie wird heut 18 Jahr Alles gute von 

mir I love you das wars kann halt mein Kommentar nicht zurück halten Euer Uwe  

Heidrun Sonntag, 23. Oktober 2011 18:47  

Da das BH- Trainerlein heut geschwänzt hat - bloß um was futtern gehen zu können - schreibt er 

ja mal nix  

Also dann von uns: 

danke an Katrin und Christian für ihre Ratschläge und Hilfestellung. 

Danke an Katrin für die Dogdance- Hund- Beibringungs-Tipps  

Hat wirklich Spaß gemacht und es wäre schön das mal wieder widerholen zu können/ dürfen. 

Na dann mal in Erwartung der nächsten "Hardcortrainigsstd." ( ) bei dat Uwe........ 

Liebe Grüße 

Heidrun  

Uwe Montag, 17. Oktober 2011 11:57  

Ihr wartet schon auf meinen Kommentar O D E R ! Hier ist er Es war gestern einfach genial 

Danke an alle die da waren ohne Euch geht es einfach nicht macht bitte weiter so Hier sieht man 

die waren Gesichter Jeder war gestern ein Gewinner Die Bilder sind einfach genial geworden 

setzen sie bald auf die Homepage Das schönste Foto ist natürlich von Unsere Deutschen Meisterin 

Katrin Katrin wir alle haben dich lieb So jetzt wünsche ich Euch eine schöne Woche Euer Uwe  

Henry Preuß Samstag, 15. Oktober 2011 23:18  

 
habe heute schon zwei mal was geschrieben. Wollte doch Katrin gratuliren, zum Geburtstag und zur 

DM. Du bist ab heute meine Hundeflüsterin und ich dein stolzer Onkel. Aber irgendwie will mich dieses 

blöde Gästebuch nicht.  

 

 

 

Moin Moin Samstag, 15. Oktober 2011 23:14  

Da gibt es aber eine fette Leberwurst !!!  

marianne schon Mittwoch, 12. Oktober 2011 14:46  

kamm bis in die endrunde habe leider keine platzierung erreicht da der richter der meinung war 

meine ohren sind etwas zu groß!!!!! hattte aber sesehr viel spaß und das gras ist super in holland so 

schön grün am freitag gehts nach dortmund und am samstag in die schweitz das wird sicher 



auch wieder lustig freu mich schon auf die nächste übungsstunde hoffe nur das ich noch alles kann 

lg holly achso mein frauchen läßt auch grüßen 

Sylvie Mittwoch, 12. Oktober 2011 09:41  

Huhu! Ich bin auch ganz dolle stolz auf euch alle. Katrin, du bist die beste Schwester der Welt. Ich 

wusste immer, dass du es schaffen wirst. Doch selbst, wenn es mal nicht klappt, für mich bist du immer 

die Erste und Beste! Ich bin glücklich, dass ihr alle so gut zusammenhaltet. Bei diesen 

Gästebucheinträgen hat man wirklich Tränen in den Augen. 

 

Papa, die Yuki kann so schnell werden... allerdings musst du dich vorher im Gehackten oder Leberwurst 

wälzen und vorneweg rennen  

Die Stolzen Siegereltern Dienstag, 11. Oktober 2011 18:25  

 
Na siehste, Du schaffst es auch ohne unsere Anwesenheit. Aber eigentlich waren wir da, Du hast uns 

bloß nicht gesehen, von unten. Wir hatten die einzige Wolke gechartert, um Euch zu sehen. 

 
Herzlichen Glückwunsch, wir sind ganz riesig stolz auf Euch. Glückwünsche auch für die anderen 

ausgezeichneten Plazierungen. Ihr könnt stolz auf Euch im Jahr 2011 sein, und wenn Eure 

Patenschneeflocke genauso schnell wird wie Echo, und das wird sie bestimmt , dann .... 

Dass Katrin die beste ist, wissen wir schon seit 31 Jahren. 

Auch der Verein ist Spitze, denn zu diesen Leistungen gehört ein gutes Umfeld. 

Macht weiter so ... 

und lasst Euch von den Elchen gnudschn 

Uwe Dienstag, 11. Oktober 2011 13:01  

Hallo Holy/Poly   

 

Was hast du gerissen? Wir alle wollen das wissen Melde dich wuffff. Dein Coach  

Heidrun Montag, 10. Oktober 2011 18:41 | Mannheim  

Boah wie K♥L♥A♥S♥S♥E♥ !!!!!! 

War in Hannover auf einer Hochzeit und hab voller Spannung auf`s heimkommen/ PC anmachen/ 

schauen/ für Katrin freuen gewartet. Ich glaub während einer Trauung hat noch keiner die Daumen für 

`nen Hundesportler so dolle gedrückt wie ich für Echo und Katrin  

Superprima gemacht Katrin und Echo!!!! 

Stefanie Montag, 10. Oktober 2011 16:16  

 
Glückwunsch liebe Katrin,ich habe immer an Dich ( Euch )geglaubt und es Dir auch gestern morgen 

gesagt daß Du es schaffst Du bist einfach der Oberhammer.  

Wir sind alle sehr sehr stolz auf Dich.  

Glückwunsch auch an Norbert und Yasin Ihr habt alle eine super tolle Leistung gebracht. 

Danke auch an die 

F R A N K E N T H A L ER Ihr seid alle super. Und unsere Hotline braucht nicht in den Winterschlaf das 

geht gar nicht. 

 
Also dann bis Sonntag 

Pamuya Brzezinski Montag, 10. Oktober 2011 16:10 | Mannheim  
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Wau, wau, Echo und Katrin! 

 

Ich hab ja noch keine Ahnung vom Hundesport, aber was ihr zwei da gestern präsentiert habt, war 

schon atemberaubend.Die Kehle hab ich mir aus dem Hals gebellt, hoffe, ihr habt mich gehört. Gestern 

Abend gab`s ne Portion Öl für mein Halsweh. Aber alles egal,hauptsache dabei. 

Habe aber doch so manche Zwei -u. Vierbeiner in unserer Fankurve vermisst. 

Schade, da habt ihr was verpasst; das kann man nämlich nicht erzählen, das muß man erleben! 

Die Siegerehrung habe ich leider auch nicht erlebt, 

ich mußte nach Hause, nachdem ihr alle Disziplinen durch hattet, denn Oma Lotte war allein 

zuhaus.Aber als ich ging, war schon klar, ihr "Zwei" seid die MEISTER. 

Kiss, kiss und Pfote 

Eure Pamuya  

marianne schon Montag, 10. Oktober 2011 12:54  

super gut gemacht hat unser daumen drücken geholfen analle auch von uns die besten 

wünsche lg marianne und holly 

Uwe Montag, 10. Oktober 2011 11:39  

Danke F R A N K E N T H A L mehr ist da nicht zu sagen 

 

Uwe 

 

 

Uwe Montag, 10. Oktober 2011 11:35  

Danke Katrin dabei zu sein wie du dich zerreißt das ist das Schönste. Deshalb zerlege ich das 

Wort Katrin und drücke das aus, was du für ein Mensch bist K- für Können A- für Athletik T- für Titel 

R- für Rennen I- für Ideal N- für Natürlich bleibe so wie du bist. We All Love you ich verneige mich 

vor dir Euer Uwe  

Christine Bussek Montag, 10. Oktober 2011 10:51  

Wow bei den schönen Gästebucheinträgen und dem Erfolg von gestern bekommt man ja direkt 

Freudentränen in die Augen.  

Es war eine tolle Saison mit so vielen spannenden Momenten die unser Fanherz jedesmal höher 

schlagen ließen.  

Katrin du bist einfach die Beste!!!  

Yasin und Norbert ihr ward auch einfach nur unglaublich, herzlichen Glückwunsch auch an euch. 

Danke auch an alle Frankenthaler, mit denen es beim anfeuern einfach nur noch mehr Spaß macht! Die 

weiß-blaue Fankurve ist einfach nur der HAMMER!!! Ich freue mich auf noch viele schöne Momente mit 

euch! 

Die Ergebnishotline verabschiedet sich hiermit in den Winterschlaf.  

Norbert und Beardie Odin Montag, 10. Oktober 2011 10:19  

Huhu HuSler,  

 

Glückwunsch Katrin, was ein Jahr  

 

@ Christian 

Tja, gestern morgen noch kurz drüber geplaudert und schon wurde die Hoffnung wahr  

Adminkommentar  

Oh ja, wie recht du doch hattest Das Orakel Norbert  



Katrin Montag, 10. Oktober 2011 08:51  

Danke an alle, die gestern an mich geglaubt haben, als ich es nicht mehr getan habe. Es ist ein riesiges 

Gefühl, auf den Platz zu gehen und so einen tosenden Beifall zu bekommen. Ihr seid einfach nur IRRE. 

Ich hatte von vornherein schon gewonnen: EUCH an meiner Seite... 

Ich danke Euch für alles, meine Frankenthaler und meine Hus'ler 

Christian Montag, 10. Oktober 2011 08:48  

Herzlichen Glückwunsch zum krönenden Abschluss einer makellosen Saison! Ich denke nächstes Jahr 

musst du noch im Geländelauf starten  

 

Vielen Dank an alle, die gekommen sind, um diese Aufholjagd mitzuverfolgen und Katrin anzufeuern.  

 

Auch herzlichen Glückwunsch an Norbert und Yasin, ihr wart einfach der Hammer dieses Jahr.  

 

Ich freue mich auf einen gemütlichen Saisonabschluss in Leipzig mit euch allen  

jens Montag, 10. Oktober 2011 08:32  

Hallo Champion, 

 

Du hast und kannst uns nicht enttäuschen. 

Zunächst aussichtslos gestartet, gekämpft und alles gegeben um dann als strahlender Sieger von 

Deinem Fanclub empfangen zu werden. 

Was kann es schöneres geben. 

 

Der Mann am Micro hatte gefragt, was zahlst Du denen? 

Antwort: einen Sieg!!! 

 

Gratulation 

 

Hallo HuSler, 

jeder von uns möchte von unseren Besten lernen, wir nutzen jede Gelegenheit - 

aber wo wart Ihr gestern? 

Selina Sonntag, 09. Oktober 2011 22:14  

Wow was für ein Jahr  

Katrin haut alles um und macht das eigentlich unmögliche möglich, so wie wir sie kennen. Du bist der 

Hammer. Diese ganzen Titel die ihr alle erreicht habt und wie wir mit so viel Spiel und Spaß gekämpft 

haben, einfach super. Mit nur 5 aktiven hat jeder von uns auf der swhv, dhv und (die ganz guten ) 

auf der Vdh Titel ergattert. Und unser Star 2011 hat sich gleich alle geholte Deutsche Meisterin 

Oleeeee Was machen wir denn dann nächstes Jahr? Natürlich das was Katrin uns heute gezeigt hat 

und wir werden immer besser Und auch an die Frankenthaler ein Lob ihr seid einfach spitze  

Leonardo Sonntag, 09. Oktober 2011 21:31  

Hurra - hurra 

 

die Katrin hats geschafft! 

 

Deutsch deutsche Meisterin 

 

 

Leonardo Freitag, 07. Oktober 2011 22:38  



Hallo Leuts, 

 

habt ihr mehr als eine E-Mail-Adresse? 

 

Benutzt sie alle, sind jedes Mal 3 Stimmen für den HUS.  

de Elchgnudschor Freitag, 07. Oktober 2011 19:58  

also, mir grieschn ja hier ohm immor bloß de Helfe mid, was nu bei Eich da undn los is, awwor eens 

muss sin: Abschdimm!  

Nochma:  

www.ing-diba.de offrufn, über uns angliggn un dann fairandwortung - und absschdimm. Hier habdor 

sohgar drei schdimm - eene mehr als zur Wahl. na, is das nüschd? 

Wie viele seidor? Iewer achdsch? Da missn doch 2000 Schdimm rausgomm, odor? 

Also, Holt Euch den tausender, unsere Stimmen sind alle schon registriert. 

Viel Spaß auch am Sonntag - obwohl wir nicht wissen, worums geht  

 

 

Christian Freitag, 07. Oktober 2011 15:23  

Auch ich wünsche Katrin, Yasin und Norbert viel Erfolg am Sonntag. Das wird ein echtes 

"Hundewetter". Haut rein - wir sind bei euch!  

Uwe Freitag, 07. Oktober 2011 14:50  

Viel Viel Viel Glück ihr drei Katrin Yasin Norbert ihr werdet es schon schaukeln bis 

Sonntag Euer Uwe 

marianne schon Freitag, 07. Oktober 2011 11:04  

Super freuen uns für uns alle jetzt kann durch gestartet werden!!!drücke für sonntag ganz fest 

die daumen kann leider nicht dabei sein da wir wieder mal auf ausstellung sind und von holland ist es 

ein bischen weit lg marianne und holly  

Ute Germer Donnerstag, 06. Oktober 2011 19:57  

Juhuhhhhh, 

 

auf gehts durchstarten für den HUS Mannheim 2011 eV. 

 

Lass es Meistertitel regnen - wir nehmen sie alle mit!# 

 

 

Bernhard Donnerstag, 06. Oktober 2011 16:18  

Juhu  

Christine Bussek die Ergebnishotline Mittwoch, 05. Oktober 2011 12:41  

DANKE!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Es war ja schon die ganze Zeit super schön mit unserem Verein!! Aber jetzt wird es noch schöner! 

"Jetzt simmer dabei..das wird prima....."  

Dagmar u. Sigi Brzezinski Mittwoch, 05. Oktober 2011 10:33  
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Und Du, lieber Uwe, willst Dir tatsächlich mal einen freien Sonntag/Jahr gönnen? 

Du willst doch wohl nicht am 23.10. die Pamuya zur Neufi-Ausstellung nach Biebesheim begleiten. 

Ich hab sie schon als Ringclown angemeldet; dann sind die richterlichen Gehorsamsanforderungen 

vielleicht nicht so hoch gesteckt. 

Bis Freitag und Sonntag. 

Gruß, Dagmar  

Uwe Mittwoch, 05. Oktober 2011 09:28  

Guten Morgen Alle Husler Es ist soweit Wir sind dabei Christian hat es 

geschafft uns in den swhv zu bringen.Jetzt könnt ihr alle loslegen Ich glaube es wird jetzt mal 

Zeit Steffi und Christian hierfür zu danken oder Bis bald Euer Uwe  

Uwe Dienstag, 04. Oktober 2011 09:39  

Guten Morgen meine lieben Hundler Erstmal sage ich allen toll toll toll Jetzt mein 

Kommentar ! Selina nach Regen kommt Sonnenschein nicht nachlassen wir sind stolz auf dich und 

Jacko Du musst immer denken dabei sein ist alles Jetzt zum Rest der Hundler Ich will ja nicht 

schleimen aber 

das war das beste was mir passieren konnte das Wochende Alle die das lesen und 

daran beteiligt waren wissen warum weiter so Werde mir für euch noch was schönes einfallen 

lassen Denk alle an das nächste Wochende Katrin braucht eure Unterstützung Gruß an den 

Norden paßt auf unser Patenkind auf wir denken an Euch schöne Woche euer Uwe  

Die Elchjäger Dienstag, 04. Oktober 2011 08:42  

Ja, Hallo erstmal. 

Toller Beitrag in der Zeitung. Endlich bringt mal jemand was, wir hatten ja schon nach den DM den 

ganzen Zeitungsbestand in NRW aufgekauft, Pustekuchen  

Ach, und Yuki war übers Wochendende bei uns, Strandgucken und Ostsee schlecken. Hat sich prima 

angestellt, hat auch brav unterm Tisch gewartet, bis Obba das Bier alle hatte.  

Nee, wirklich, gaaaaaaaaaannz lieb und meistens hört sie sogar, auch wenn es im Wald, am Strand und 

überhaupt so viel Neues zu entdecken gibt. Na, hat ja auch bei den besten gelernt. 

Liebe Grüße von der Küste. 

 

 

marianne schon Montag, 03. Oktober 2011 11:34  

war eine super schöne übungsstunde danke uwe danke auch an alle anderees ist immer wieder 

schön mit euch bis bald lg marianne und holly 

Selina Sonntag, 02. Oktober 2011 21:50  

Hallo alle zusammen  

Das Tunier heute war jetzt zwar nicht der Wahnsinn aber doch wie immer ziemlich lustig Nur gut 

das es bei einigen auch nicht so geklappt hatte, da is man selbst nicht wirklich aufgefallen Danke 

nochmal fürs extra kommen, nur um mir und den anderen zuzuschauen(auch wenn man sich das hätte 

doch sparen können )Hab mir überlegt den Jacko vor Leipzig doch nicht "abzusetzen"  

Uwe ich hoffe bei euch war es auch schön.. wenigsten das Wetter, da konnte man sich heute nicht 

beschweren Naja ich bin von dem Tunier heut total fertig und werde bestimmt super schlafen 

Uwe I LOVE YOU !!!! Bis Mittwoch und noch einen schönen Feiertag  

Pamuya Brzezinski Freitag, 30. September 2011 12:51 | Mannheim  
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Ein toller Eintrag in der Rheinpfalz, aber für den nächsten Fototermin am 9.10. müßt Ihr, Christian u. 

Martin aber noch üben, bitte lächeln! So wie Katrin und Selina. 

Apropo Martin, bei ihm war ich am Mittwoch zur Übung, 

da war er auch so ernst und wußte nicht so recht, was er wollte. Mal sollte ich "Sitz" machen, dann 

wieder "Fuß", dann wieder "Sitz", dann "Platz", 

also ne, so eine Schikane. 

Aber warte ab, Martin, Freitag bin ich wieder da, schnall Dich an. 

Am Sonntag komme ich nicht, 

da fahre ich mit Lotte nach Hanau zum Neufundländertreffen, es werden ca. 21 Bären erwartet, und 

drei von meinen Schwestern werde ich wiedersehen; die Pilemaya, die Pinuù und die Peshewa. 

Schade, dass die alle so weit weg wohnen, die würde ich gerne mal mit in meine Schule bringen, aber 

nur in die Welpenstunde zum Uwe, die sind nämlich alle genauso unerwachsen wie. 

Euch allen ein schönes Wochenende; bis nächste Woche 

Eure Pamuya mit Lotte,  

Dagmar und Sigi  

Uwe Freitag, 30. September 2011 08:22  

Das ist ein ganz toller Beitrag in der Rheinpfalz Gratuliere euch nochmals hiermit 

Jetzt drücke ich ganz fest die Daumen das Kati es am nächsten Sonntag doupelt ich glaube 

fest daran Euer Uwe  

Sylvie, Uwe und Yuki Montag, 26. September 2011 15:46  

Hallo ihr lieben  

Ich wollte nur mal von Yuki berichten. Sie macht sich super, hat ja schon von Anfang an bei den besten 

gelernt Es geht ihr super, sie ist der Star bei der Welpenstunde und sie hat ihre ersten beiden 

Zähnchen verloren.  

Alle Leute, denen wir beim Gassigehen begegnen, rätseln welche Rasse sie wohl ist, lachen über ihre 

niedliche Wuschelfrisur und prophezeien uns, wieeee groooooß sie noch werden wird (Diiieeese 

Tatzen! Also das wird ein rieeeesen Hund!) Es macht Spaß mit ihr. Wir sehen uns spätestens in Leipzig, 

beim Fackelturnier. Wir freuen uns auf euch  

Uwe Montag, 26. September 2011 12:58  

Hallo Husler Hallo Sonne Es war prima mit Euch es war richtig Stimmung weiter so 

gute Besserung an meine kleine Pamuya kleine Stiche große Wirkung. Bleibt brav die Woche über 

bis zum Wochenende Euer Uwe  

Pamuya Brzezinski Sonntag, 25. September 2011 21:10 | Mannheim  

Hallo Ihr Lieben, 

 

ich wollte ja heute unbedingt mit Euch über die "Brücke laufen" und zeigen, daß ich kein Schisser bin, 

aber so wie ich noch aussehe, konnte ich weder unter die Leute, noch unter die Hunde. 

Ich bin im Gesicht noch dick geschwollen, kann aber schon wieder meine Augen öffnen. Habe mich 

gestern mit so einer blöden Biene oder Hornisse angelegt, 

die hat mich geärgert, da wollte ich sie fressen. 

Die war zwar nicht stärker, 

aber giftiger. Ich wäre fast erstickt, aber der Notarzt hat mir geholfen. 

Anschließend brauchte Frauchen fast den Notarzt, 

die war ganz blass. 

Ich mach das nie wieder, 

und Ihr, meine lieben Hundefreunde versucht es gar nicht erst, Euch mit diesen bösen Biestern 
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anzulegen. 

Bis Mittwoch, 

Eure Pamuya 

Sarah Fellhauer Sonntag, 25. September 2011 14:52  

Hi, 

 

die HP wird immer besser! Katrin du bist klasse. 

Glückwunsch auch zu deinem COE Titel;-) 

 

Hoffe wir sehen uns bald wieder. 

 

LG Sarah und Blue 

Rita Schick Samstag, 24. September 2011 21:53  

ƸӜƷ.Wenn es Dir zu 

..( ײړ ).. gut geht, mach 

.(" (" ..Dir keine Sorgen. 

..das geht vorbei!! 

Rita Schick Samstag, 24. September 2011 21:49  

Macht sehr viel Spaß mit euch und bei euch!!!! 

 

 

 

Pamuya Brzezinski Montag, 19. September 2011 16:51 | Mannheim  
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Mein lieber COACH Uwe, 

 

1. eine tolle Jacke hast Du  

 

2. Du mußt keine Geheimnisse haben; Du kannst ruhig allen erzählen, 

wie toll ich gestern war und 

mein Lieblingswetter hatte ich auch noch. Regen, hurra! 

Dass, mit der "Brücke laufen" klappt nächstes Mal; 

immer langsam....., das hat Vorteile: es gibt mehr Leckerli`s. 

Am Freitag geht`s wieder zum Christian, am Sonntag sehen wir uns wieder. 

Oh bitte, lieber Hundegott laß es regnen. 

Allen eine schöne kalte Woche. 

Eure Pamuya 

Uwe Montag, 19. September 2011 13:55  

Senf Senf Senf gebe ich heute nicht dazu das tun andere trozdem super Leistung an alle 

.Für die nasse Trainingsstunde sorry aber ich war auch dabei Es war eines der schönsten 

Momente beim SV kann es euch aber noch nicht sagen Geheimnis ich glaube es wird bald 

gelüftet oder Christian so nun schöne Woche Euer Uwe  

di Caprio, da Vinci? Montag, 19. September 2011 11:07  

Schon wieder super Leistungen! 
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Katrin gewinnt zum 2. Mal die CoE, Mandy 270, Bernhard 259, Selina 255. Ihr werdet immer besser. Ich 

bin soooo stolz auf euch! 

Leonardo Montag, 19. September 2011 10:18 | Mannheim  

Hallo Leuts, 

 

Mühlacker war wieder ein tolles Turnier, wenn man das Wetter nicht mitrechnet. Ich spüre jeden 

Muskel - sind das wirklich so viele?????? ;-) 

 

Es ist einfach immer toll mit Euch - HUS und Frankenthal passt einfach perfekt. 

Selina Samstag, 17. September 2011 13:02  

Hallo alle zusammen  

 

Christian ich drücke dir heute ganz fest die Daumen Ich freu mich schon auf morgen wenn wir 

wieder auf einem Tunier sind und wünsche auch dem Uwe und seine Truppe viel Spaß auf dem 

Hundeplatz Liebe Grüße auch an die Yuki, ich glaube wir alle vermissen sie hier schon ganz dolle  

Uwe.. I LOVE YOU TOO !!!  

Uwe Freitag, 16. September 2011 14:18  

Schönes Wochenende wünscht euch euer zieht euch warm an am Sonntag es wird kalt bis 

Montag  

I Love HUS Mandy und Selina  

Die Nordlichter Mittwoch, 14. September 2011 18:05  

Ja, hallo erstmal nach Frankenthal.  

Zuerst: die japanische Schneeflocke ist gut angekommen, es geht ihr gut. Die macht ihren Weg. 

ja, mir sin nu ooch widdor dorheeme, genn widdor normal gwassln un sin schdolds wie Osgahr. 

Gut, ehe Ihr hier buchstabieren müßt, gehen wir doch wieder zum Deutsch über. 

Also, die Heiserkeit ist vorbei, konnten ja ein paar Tage nicht richtig reden und wir haben jede Minute 

in Weeze genossen. Ihr seid klasse ! Damit meinen wir nicht nur die Meister, sondern den ganzen 

Verein. Was Ihr da für einen Hexenkessel fabriziert habt, dagegen ist das Bernabeu in Madrid ein 

Scheissdreck. Die Jungs und Mädels mussten ja gewinnen, so habt Ihr sie angefeuert. So was haben wir 

noch nie erlebt, Ihr seid einfach Wahnsinn.  

Übrigens, schöne Fotos. Wenn man bedenkt, dass mir der Autofocus vom Tele kaputt gegangen ist, 

sind sie ja ganz gut geworden.  

Also, viele liebe Grüße in die Fankurve ... 

b.oppel Mittwoch, 14. September 2011 14:17  

Hallo Leute, 

in Rimbach habe ich meine erste Quali geholt.  

Das ist ein klasse Gefühl und macht Laune auf mehr.  

Die Unterstützung war spitze. 

Danke 

Christian Montag, 12. September 2011 16:14  

Glückwunsch an alle Vierkämpfer von gestern! 

Mandy - neue persönliche Bestleistung. Selina und Berhard - Quali für den VK2! Ihr wart super... ich bin 

stolz auf euch!  

Uwe Montag, 12. September 2011 09:28  

Guten Morgen ihr Hundler Das was mann da gelesen hat genial Glückwunsch an meine Würmer 

Mandy und Selina I Love You das gleiche an meinen Stoffel Glüüüückwunsch Berni und 



an den Rest Toll So jetzt in die Heimat es war wieder einmal toll viel Sonnenschein viele nette 

Leute und eine tolle Stimmung. Ausserdem hatten wir auch drei Hundesportler zu Besuch 

Dieter,Martina und Karl sie haben es sehr schön gemacht jetzt lasse ich es langsam angehen 

Ach noch eine Frage ist Yuki gut angekommen haben alle Heimweh nach ihr  

Grüße auch an die Fischköbbe könnt euch ja mal wieder melden So jetzt eine schöne Woche 

an alle Euer Uwe  

 

 

Heidrun Osietzky Donnerstag, 08. September 2011 09:10  

Moin,Moin, 

 

die Neuling ist wieder daheim, hat wieder PC und kann deshalb auch "piep" schreiben : 

das Sommerfest war klasse! Goldig fand ich beim Anblick der Megamengen an Salaten und co Steffi`s 

Bedenken vor dem Fest, "langts wirklich für alle, oder müssen die armen verhundern......"  

Es war wurscht, ob man ein Neuling war, oder ob man "schon immer" zum Verein gehört- man hatte 

das Gefühl einfach dazuzugehören. 

Schön und berührend war alles was ihr euch für die Meisterlein ausgedacht habt. 

Die gezeigten Bilder von der Meisterschaft haben mich vor staunen blass gemacht. Karins Echo liegt 

bei einem Bild beim rennen um so`ne Stange, schlimmer in der Kurve wie ein Mopedfahrer beim 

Motorradrennen. Absolut beeindruckend!!! Wobei..........- natürlich Martins Finger Richtung Richter (?) 

auch recht nett anzuschauen war  

Witzig fand ich das man "dat Uwe" OHNE Micro besser hören konnte wie MIT Micro  

(oh Mann- unsre armen Hunde.......... )  

So- das war`s 

Bis Samstag oder so......... 

marianne schon Mittwoch, 07. September 2011 17:12  

Meine Familie und ich fanden das Sommerfest Super Super schön.Wir hatten sehr viel Spaß War 

nur schade das nicht alle gekommen sind die sich angemeldet hatten mam macht sich die Arbeit 

und kauft ein u.s.w. und mache können dann nicht absagen das ist schade  

Pamuya Brzezinski Mittwoch, 07. September 2011 16:18 | Mannheim  
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Lieber Uwe, 

 

sei nicht traurig, wenn keiner schreibt. 

Ich versuch`s mal. 

Weiß nur nicht, in welcher meiner 4 Pfoten soll ich denn den Stift halten? Normalerweise schreibt man 

ja mit rechts, aber auch davon habe ich "Zwei". 

Ok., ich versuch es jetzt: 

Wau, wau, piep, Pamuya hat Dich lieb. 

Uwe Mittwoch, 07. September 2011 11:41  

Hey Husler was ist los mit Euch Es waren so viele beim Sommerfest und keiner schreib ne 

Zeile ihr könnt auch zwei schreiben probiert es mal andere können es auch Gruß euer Uwe  

Dagmar Brzezinski Montag, 05. September 2011 16:36 | Mannheim  
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Ein wirklich tolles, gelungenes, gemütliches Sommerfest. 

1.0000000000....Punkte an´s gesamte Organisationsteam; 

alle Achtung! 

Selfmade by HuS! 

Firmen brauchen für so was 

sogenannte Eventmanager. 

Bewerbt Euch dort mal! 

Ich würd Euch sofort engagieren! 

Katrin, Du warst richtig goldig; 

hatte leider keine ZEWA - Rolle zur Hand. 

Schade, gerade lesen zu müssen, dass die Mitgliederversammlung von so Vielen geschwänzt wurde. 

Wir waren zwar leider auch nicht live anwesend,aber in Gedanken dabei. 

Zudem waren wir schriftlich entschuldigt. 

Die restlichen Schwänzeratteste können noch reuemütig beim Vorstand nachgereicht werden.  

Allen eine schöne Woche. 

Wau, wau, Pamuya u. Lotte 

Bernhard Montag, 05. September 2011 15:31  

tolles Sommerfest.  

Ich freue mich schon auf den 03.12.. 

Bernhard 

 

 

Mandy Montag, 05. September 2011 14:12  

Hallo ihr lieben  

ich wollte mich nochmal für diesen tollen Abend bedanken & danke für das super Training ! Ich habe 

mich sehr gefreut, wie man es wohl auch gesehen hat -> & Uwe...du hattest recht!  

Ich freue mich auf die weitere Zeit mit euch & auf das Training auch  

 

Ich hab euch Lieb !  

UWE.. I LOVE YOU  

Uwe Montag, 05. September 2011 09:38  

 

Guten morgen ihr lieben Husler Das waren die schönsten Freudentränen die ich je gesehen habe 

Ich ziehe den Hut das man seine Gefühle so zeigen kann Selina Mändy Katrin Christian 

Martin und Jesin danke was ihr uns beschert hab Danke macht weiter so wir haben euch alle lieb. 

So und jetzt zu unserem Sommerfest 

das war das beste was ich in den letzten 11 Jahre erlebt habe So viel harmonie und miteinander es 

war genial das schaffen nicht viele Danke nochmal auch an Frankentahler ihr seit genauso genial 

und verrückt wie die Husler Macht alle so weiter und freut euch auf die nächsten Evans was auf 

uns zu kommen ich sehe euch in alter frische Euer Uwe  

Stefanie Sonntag, 04. September 2011 16:33  

Hallo liebe HUSler 

Danke für Euer Mitwirken gestern bei unserem 1. Sommerfest.Es war einfach der Hammer alles war so 

richtig Harmonisch. Danke auch an die Frankenthaler für Ihr kommen, und Ihre leckeren Kuchen und 

Salate.Und ich denke die Tränen bei unserer Jugend und auch der CSC Manschaft sowie bei Oli 
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waren der Ausdruck der Freude HUS steht immer hinter Euch weiter so 

Stefanie mit Maskottchen REX  

Selina Sonntag, 04. September 2011 09:21  

Hallo HuS  

Gestern war es einfach Hammer. Es war ein Gefühl das man nicht beschreiben kann. Ich bekam kaum 

ein Wort raus vor Freude. Das war ein Gefühl und Erlebnis das keine Millionen Euro wert war, das war 

unbezahlbar Ihr seid einfach sie Besten Man kann nich viel dazu sagen außer "Danke" . Und 

Uwe du hattest Recht, ich musste weinen  

 

 

Martin Albrecht Donnerstag, 01. September 2011 13:42  

Der Artikel is ja cool  

Wir wurden da erwähnt  

Diegoist Mittwoch, 31. August 2011 13:49  

http://www.hsv-bochum-eppendorf.de/index.php?option=com_content&view=ar ticle&id=79:hsv-

teams-messen-sich-mit-den-besten-der-besten 

 

 

 

Martin Albrecht Mittwoch, 31. August 2011 13:42  

WEEZE  

ich kanns immer noch net ganz glauben  

Wir haben die Deutsche gewonnen. 

Ich bin seid am Sonntag nur am grinsen  

Uwe Mittwoch, 31. August 2011 12:57  

H E Y Husler 

 

Ich bin traurig war das schon alles ich hatte mit mehr Einträgen 

gerechnet aber was ja noch nicht ist kann ja noch werden bis Samstag Euer Uwe 

I Love Hus  

 

Selina Mittwoch, 31. August 2011 09:21  

Jaaaa Katrin, nimm mich mit ich will auch nochmal zurück  

Katrin Mittwoch, 31. August 2011 08:43  

Ich muss nun los: in meine Zeitmaschine. *am Rädchen dreh: -Freitag,26.08.2011, 20:30 Uhr-* 

Christine Bussek Dienstag, 30. August 2011 21:40  

So, jetzt melde ich mich auch mal zu Wort!!  

DEUTSCHER MEISTEEEEEEEER!!!! 

Ich kann das immer noch nicht glauben. Ich bin so stolz auf euch. Und auch auf die Jugend, ihr ward so 

toll. 

Das hat ein riesen Spaß gemacht euch anzufeuern und beim zuschauen. Am Montag war meine 

Stimme ganz weg.  

Ich wollte auch allen Frankenthalern noch mal DANKE sagen, dass sie so kräftig mit angefeuert haben. 



Das war ein tolles Gefühl, auch als Fan. 

Auf unsere Deutschen Meister und den 3. Platz stoßen wir noch an! 

 

Gruß von eurem größten Fan, dem singenden und schreienden Maskottchen und auch gleichzeitig die 

Ergebnishotline  

Adminkommentar  

"Größter Fan"  

Selina & Jackö` Dienstag, 30. August 2011 18:37  

Huhu  

Das Wochenende war einfach Hammer Ich freu mich schon aufs nächste Jahr Ich wollt mich auch 

nochmal bei allen bedanken die uns so stark unterstüzt haben, alle Husler und Frankenthaler ihr seid 

Hammer  

Und vorallem beim Martin, Katrin und Christian ihr seid der Wahnsinn  

 

Nun heißt es das ist "der Christian" Wenn du dich noch daran erinnern kannst  

Martin Albrecht Dienstag, 30. August 2011 14:51  

 

Christian Dienstag, 30. August 2011 12:53  

WEEZE!!!  

 

 

Ute Montag, 29. August 2011 20:20  
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Weeze war der Megahammer, ein echt tolles Wochenende und dann noch Deutscher Meister im VK 

und CSC. 

 

Jungs und Mädels ihr seid ultraklasse. 

 

Unser Nachwuchs aber auch  

Das nächste Mal steht ihr auch auf dem obersten Treppchen. Macht weiter so. 

 

Wir habens live erlebt. 

Norbert Montag, 29. August 2011 20:15  

in Weeze war des Weeze gut aber die DM im THS war geil 

und wir warn dabei Glückwunsch an alle 

 

ps die rechenaufgaben sind so schweeeer 

Martin Albrecht Montag, 29. August 2011 14:42  

Ole Blau Weiß so laaft die Gschischt!!!!  

Yeah!!!  

Martin Albrecht Montag, 29. August 2011 12:46  
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Hi Leutz,  

ich möchte mich hier bedanken für die hammer Unterstützung von allen die den weiten weg 

mitgereist sind und jenen die von zu Hause aus alle Daumen und Finger gedrückt haben und auch an 

unsere Leutz vom HSV. Ihr wart so der hammer auf der den Rängen oben!!!!! Ohne euch wäre das nicht 

möglich gewesen was am Wochenende war.  

Ich möchte mich auch bei meinen Teamkollegen bedanken, ihr seid so Granaten ( vorallem wenn 

man bedenkt das die 1ser Bahn voll von löchern war) und besondern auch meinen Bruder. Keine 

Ahnung wie du es in dieser Saison hinbekommen hast das wir alle immerwieder auf den Punkt genau 

fit sind und alles abrufen können was wir können, nicht nur läuferisch sondern auch mental. Du bist 

der Beste CSC Trainer den ich kenne !! Danke!!!! 

Christina Montag, 29. August 2011 12:30  

Juhuuuuuu ich freu mich so für euch  

Besser geht es garnicht. 

Bin ganz aus dem Häuschen. Vorallem vielen Dank für den tollen Bericht für die Daheim gebliebenen. 

So kann man wenigstens ein bisschen erahnen wie es sich am WE abgespielt hat. SUPER geschrieben. 

Freu mich schon auf Samstag. 

Norbert Wieder u. Odin Montag, 29. August 2011 08:52 | Mannheim  

Hallo Ihr Sportler,  

 

Herzlichen Glückwunsch zu Euren Erfolgen im CSC und VK!!! Habt ihr gut gemacht. Leider ist euer GB 

das einzige, wo man momentan zumindest Ergebnisse erahnen kann. Zwar nicht von unseren 

VKlern(VDH MA-Feudenheim), aber wenigstens was vom swhv. Naja, vllt. sind bald Ergebnisse 

irgendwo online. 

Feiert schön, wenn ich Uwe's Eintrag richtig interpretiere wird das ja am nächsten WE so sein 

 

Gruß Norbert + der braune Beardie Odin 

Adminkommentar  

Vielen Dank für die Glückwünsche, Ergebnisse gibt es hier: http://www.dvg-

hundesport.de/home/turnierhundsport/dhv_meisterschaft.de.htm l  

uwe Montag, 29. August 2011 08:22  

Es ist unglaublich was da in Wezze passiert ist ich saß gestern zuhause und hab immer die 

Zwischenstände mit bekommen und danach die End ergebnisse ich hab geweint so 

habe ich mich gefreut.Ich gratuliere allen die auf dem Podium standen Ihr bekommt einen 

würdigen Empfang macht euch auf was gefasst Wir alle sind so stolz auf euch Hurra Hurra 

die Husler sind da.Wir bedanken uns auch alle bei unseren Freunden aus Frankentahl ohne diesen 

Verein wäre wir nicht nach weeze gefahren Danke ihr da drüben ihr hab was gut bei uns So 

jetzt genug der Freude las die Woche schnell rum gehen und am Samstag kräftig feiern I Love Hus 

Euer Uwe  

Corinna Sonntag, 28. August 2011 23:07 | Brühl  

Suuuuuuuuuuper Leistung! 

Herzlichste Glückwünsche!!! 

Corinna 

Adminkommentar  

Vielen Dank!  

Stefanie Sonntag, 28. August 2011 17:44  



so der Spuk ist noch nicht vorbei unsere liebe Katrin ist Deutsche Meisterin im Vierkampf Herzlichen 

Glückwunsch juhu.................  

Janina Späth Sonntag, 28. August 2011 17:19  

Herzlichen Glückwunsch an alle das habt ihr echt super gemacht  

 

 

jens Sonntag, 28. August 2011 17:17  

-für das was Ihr "Fünf" geleistet habt, gibt es nur ein Wort: 

 

----------Respekt----------------- 

Simon Urlaub Sonntag, 28. August 2011 16:29  

Hey, herzlichen Glückwunsch an alle!!!! 

Was für ein super Sonntag. Schade das wir nicht live dabei waren. 

Das wird aber gefeiert!  

Stefanie Sonntag, 28. August 2011 15:33  

Glückwunsch an unsere DEUTSCHEN MEISTER 2011 im CSC Katrin, Martin und Christian und unsre 

Jugend für den 3. Platz Selina, Mandy und Yasin Wir sind stolz auf Euch 

 

Stefanie Sonntag, 28. August 2011 08:01  

Also es sieht gut aus für unsere Starter bei der Deutschen Meisterschaft. Katrin liegt gut im 

Rennen beim Vierkampf, die Jugend ist im Moment 2.für die heutigen Endläufe und wie soll es anders 

sein Katrin,Martin und Christian sind 1. das heißt heute noch ganz fest die Daumen drücken für die 

Endläufe Jaaaaaa  

Die Zuhausegebliebenen wünschen Euch gaaaanz viel Glück Hus Hus HUs  

Uwe Späth Donnerstag, 25. August 2011 15:32  

An alle Husler Geht doch  

Stefanie Donnerstag, 25. August 2011 13:48  

Ich wünsche allen Aktiven allea alles Gute in Weeze Ihr macht daß schon leider sind wir nicht dabei 

aber mit unseren Gedanken ganz fest bei Euch  

viel Spaß auch unseren Schlachtenbummlern und schreit für uns mit  

also Toi Toi Toi  

Christina Donnerstag, 25. August 2011 12:59  

Auch ich drücke ganz feste die Daumen. Hätte es gerne mal live gesehen, aber so denke ich ganz feste 

an euch. Toi, toi, toi  

Majestix Donnerstag, 25. August 2011 10:28  

Ich wünsche allen Teilnehmern viel Erfolg fürs Wochende!´ Und wenn's schief geht: Egal!  

 

Wir sind dabei und ich bin jetzt schon mächtig stolz auf euch!   

 

Und wie Bernhard schon sagt: Nächste Woche wird gefeiert! Mit über 100 Gästen ... Genial! 

Bernhard Donnerstag, 25. August 2011 09:39  

Ab nach Weezen.  

Wir Fans sind schon in den Startlöchern und freuen uns auf ein klasse Wettkampf. 



Denkt an unser Sommerfest am 03.09. und helf alle ein bisschen mit. 

 

De Bluhdblasndriggor Mittwoch, 24. August 2011 18:55  

Hey, toller Artikel wieder mal. Na, Kunststück bei dem Verein. Übrigens, Christian, geiles Pic, könnte 

glatt das Sportjournalistenfoto 2011 werden. 

Es geht ja nun los, wir drücken auf jeden Fall alle Daumen, die wir haben und wünschen Euch viel 

Erfolg. Mit anderen Worten: Strengt Euch an, mir wolln POKALE SEHN !!  

Wir sind in Gedanken bei Euch und werden an Euch denken, hoffentlich stört der Schluckauf nicht 

Gibt es denn keine Live-Übertragung im ZDF ?? - Die machen doch sonst alles  

 

 

uwe Mittwoch, 24. August 2011 12:55  

Noch 2 Tage dann gehts los Ich fange jetzt schon an die Daumen zu drücken und der 

Rest der Husler von euch hört man ja gar nichts mehr drückt ihr auch die Daumen  

Uwe Montag, 22. August 2011 10:06  

Hallo Husler Steffi hat es geschafft sie ist unter der Haube wir gratulieren ihr hier von uns alle 

ein dreimal hus hus hus Küsse kommen nachträglich so jetzt zu meinem Kommentar 

es hat am Sonntag wieder einmal geregnet aber wir sind es ja gewohnt die Sonne kam dann 

wieder einmal wo wir zuhause waren so jetzt gilt es die Daumen zu drücken den unsere 

Mannschaft fährt nach Weeze und werden ihr bestes geben Viel Spaß ihr allen wir drücken 

euch ganz fest.So jetzt wünsche ich euch allen eine schöne Woche Mandy und Selina I Love You 

Euer Uwe  

Uwe Montag, 15. August 2011 08:43  

UPS Guten morgen ihr da draußen Ich war froh das alles am Freitag glatt gegangen ist und ich 

euch am Sonntag wohl auf gesehen habe Es war ein super Sonntag so wie mann sich ihn 

wünscht weiter so Ich hoffe das die Woche schnell rum geht sodaß wir uns bald wieder 

sehen Selina und Mandy I Love You  

Selina & Jackö` Sonntag, 14. August 2011 15:46  

Huhu alle zusammen  

Das Konzert fand ich echt super und lustig wir haben Xavier gesehen  

Das Turnier gestern war auch wieder sehr schön, aber das kennt man ja schon, die Tuniere sind immer 

total toll  

MandyMo du warst Hammer, hast sie alle hinter dir gelassen und alles abgerämt, bin stolz auf dich 

 

Uwe, I Love you  

 

Bis bald  

Christine Bussek Samstag, 13. August 2011 13:42  

Hallöle meine HuS Freunde Der Abend gestern war sehr schön mit euch. Wir hatten Spaß, alles hat 

super geklappt, einfach toll.  

 

Grüße von eurem singenden Maskottchen  



marianne schon Freitag, 12. August 2011 16:00  

wünsche allen viel saß und brav bleiben lg marianne  

Christian Freitag, 12. August 2011 15:45  

Auf nach Neuwied!!!  

Moin Moin Donnerstag, 11. August 2011 16:38  

Ein wunderschönes Hallo an alle aus dem regenreichen Norden. Wir sind bloß froh, dass das kein 

Schnee ist (für Katrin: bloß gut, dass nicht schneit, bubb bubb bubb ) 

Wir freuen uns immer, wenn es allen gut geht. Blubbert denn dieser japanische Wirbelwind noch 

immer durch jede Pfütze? Macht doch mal Fit rein (für die eingeborenen Pfälzer: dat ischt sowas wir 

Palmolive - sie baden grade ihre Hände drin ), dann macht sie Seifenblasen  

 

Uns geht es gut, liebe Grüße an alles da unten  

Uwe Mittwoch, 10. August 2011 16:27  

Hey Marianne und unsere liebe Holyyyyyyyyyy Gratulation zu eurem ersten Platz alle 

Husler fühlen mit euch England kann Kommen  

 

 

An alle die nach Neuried fahren viel viel Spaaaaaaaaß  

Christina Dienstag, 09. August 2011 09:33  

Guten Morgen zusammen! 

Noch drei mal schlafen, dann gehts los  

 

 

marianne schon Montag, 08. August 2011 13:56  

HY ihr lieben wie ich hier sehe hattet ihr viel spaß und das ist gut so Holly und ich hatten auch viel 

spaß und den ersten Platz lg marianne und Holly 

Katrin Montag, 08. August 2011 09:32  

Danke Ute, Norbert, Theresa, Heike und Michaela, dass ihr gestern vorbei gekommen seid. Das hat 

Spaß gemacht. Das nächste Mal werde ich auch wieder Deo benutzen (Jetzt weiß ich ja, dass man das 

Geruchs-Hölzchen in die Hosentasche packen muss).  

Uwe Montag, 08. August 2011 09:13  

Danke Danke Danke an die Mädels von der Essen Ausgabe ihr habt das ganz toll gemacht 

danke an die Grimiger Tante die uns die leckeren Brötchen und Stückchen gesponsert hat haben lecker 

geschmeckt Danke Marianne.Jetzt möchte ich mich auch noch bei Ute bedanken du hast mit der 

OBI Rallye alle Herzen erobert es war Toll weiter so So jetzt ist es gut mit Danke sagen sonst 

heben sie noch ab So jetzt noch ein Gruß an alle Hundler vom Wochenende weiter so es macht viel 

Spaß mit groß und klein Ich wünsche euch eine tolle Woche und ein klasse Event am Freiteg ihr 

habt es euch verdient past auf euch auf sodas wir uns am Wochenende wieder gesund und 

munter sehen So nun noch ein gruß in den hohen Norden wir denken an euch Juki 

braucht keine Windeln mehr ihr seit zu spät seijo nara Euer Uwe  

おばあさんとおじいさん Freitag, 05. August 2011 17:18  

Damit ihr stundenlang grübelt - dat heeßt Omma un Oppa !! 

Und solange ihr uns nicht die vollgesch... Pampers schickt, ist ja alles gut. 



So, un nu in de Sonne, Pelz wärmen. Denken an Euch 

 

uwe Donnerstag, 04. August 2011 13:13  

Ich bins nochmal ich habe es ja vorraus gesagt mit der Sonne jetzt ist sie da und hält hoffentlich bis 

zum Sonntag so und nun zu unseren Fischgöbbe die Juki hat schon einen Kinderwagen und ganz 

viele 

Paten und eine Oma und Opa 

und sie geht auch schon in den Kindergarten mehr können wir für unser Baby nicht tun  

Ihr könnt ja auch mal vorbei schauen und den Kinderwagen schieben so nun könnt ihr wieder 

in aller Ruhe euch die Sonne auf den Bauch scheinen lassen Soviel von mir zum Thema 

Kinderwagen viele grüße an den Norden senden euch alle die euch mögen gruß uwe  

Katrin Dienstag, 02. August 2011 12:23  

Könnte sein, dass die Leute uns auslachen,wenn wir die Yuki in einen Kinderwagen setzen  

De Fischgöbbe Dienstag, 02. August 2011 11:27  

Liebe Grüße erstmal in den sonnigen Süden. Wir sind nicht abgesoffen Haben uns die 

Gummistiefel angezogen und uns mit Duschbad und Schampoon eingeschmiert  

Wertvolles Wasser gespart  

Glückwünsche wieder an alle, die den anderen voraus waren. Jaja, die Frankentaler ... immer am 

gewinnen Wir sind immer noch mächtig stolz auf Euch und bereiten uns schon aufs 

Daumendrücken vor ... Dank der hautnahen Berichte des Starreporters CA fühlen wir uns, als 

wären wir dabei. Aber bitte das nächste Mal vor dem Wettkampf berichten !!  

Bid dahin räkeln wir uns am Strand, winken den Kreuzfahrern und denken an Euch. 

Liebe Grüße von den japanischen Großeltern (nun mal im Ernst: ein Kinderwagen wär uns lieber ) 

Christina Montag, 01. August 2011 18:06  

Hallo zusammen  

Der Sommer ist zurück und bleibt auch hoffentlich ein paar Wochen, damit wir auch mal Sonntags 

schönes Wetter haben. Aber schön war es wiedermal, auch bei dem bescheidenen Wetter  

Barny war fix und fertig nach zwei Stunden Training und hat den restlichen Sonntag verschlafen, nach 

dem ersten mal Junghundetraining. Das lekkere Buffet war der Knaller. Alles was das Herz begehrt. 

Aber der Höhepunkt war Uwes neuer Schäferhund. Man betone 2 Jahre alt und Uwe hat ihn voll im 

Griff. Er ist ja soooo süß, nur Uwe, so ein kleiner Tipp, geh vor dem Training mit Deinem Hund noch 

mal Gassi, sonst wird es teuer  

Bis Sonntag und eine schöne Woche an alle.  

Sylvie Montag, 01. August 2011 14:39  

Also erstmal Glückwunsch an die vielen ersten Plätze Freut mich, ich bin wirklich stolz auf euch  

 

Gerne würden wir auch zu eurem Sommerfest kommen, aber an diesem Tag sitzen wir noch im 

Flugzeug aus Kanada kommend... 

 

Christian hat ein Meeehl! Immer gewinnt der was Find ich cool! Ich wünsch euch also allen viel Spaß 

bei den Söhnen ^^ 

 

Und noch mal, VIELEN VIELEN DANK dass ihr euch so um die Yuki kümmert, sie knuddelt und 



beschenkt. Ihr seid alle so lieb  

Um es wie Uwe auszudrücken: I LOVE YOU! ALL  

Uwe Montag, 01. August 2011 08:39  

Guten morgen ihr lieben Hundeführer Ihr habt mich wieder mein Urlaub ist vorbei und gebe 

pünklich meinen Senf für die Woche Wo soll ich anfangen!Danke das ihr alle den Rex so liebevoll 

aufgenommen hab und das so viele die Patenschaft übernehmen wollen Danke ich bin überwältigt 

Danke an alle die uns gestern verköstigt haben es war ganz toll uns hat es an gar nichts gefehlt.Das 

Training für groß und klein war schön Ich hoffe das wir nochmal Sommer bekommen so das wir uns 

sonnen können und nicht nur mit dem Schirm rumlaufen Jetzt lassen wir die Woche einmal 

anlaufen ich werde mich vielleicht noch einmal melden viele Grüße an Oma (Yuki) und Opa (Yuki) 

sie macht verdammt viel Laune ihr werdet es bald sehen ! kommt ihr zu unserem Sommerfest? würden 

uns alle freuen euch zu sehen So nun bis bald Euer Uwe  

 

 

Bernhard Samstag, 30. Juli 2011 09:43  

Ab nach Dirmstein  

Selina & Jackö´ Donnerstag, 28. Juli 2011 23:08  

Hallo alle zusammen  

Ich freue mich schon auf Samstag Erst das bestimmt tolle Tunier, wo wir hoffentlich wieder super 

Preise gewinnen  

Und dann noch der Polterabend Wird bestimmt toll  

 

Also bis Samstag  

Uwe Mittwoch, 27. Juli 2011 18:28  

 

De Fischgöbbe Dienstag, 26. Juli 2011 21:13  

Ja, Hallo erstmal  

Haben uns heute über die Bilder hergemacht. Schön sind die geworden - und ÄTSCH 

mir ham ne Egstralieforung gegrischt, mit de Bildorsch meensch. Wirklich shcön geworden. Aber Bier 

schlabbert man doch eigentlich nicht mit'm Strohhalm , sonst wäre ja ... okay, bis hierher und 

nicht weiter. 

Glückwünsche an alle für das Abräumen - und - ihr sollt doch auch den anderen was übrig lassen !! 

 
Trotzdem - macht weiter so, wir sind stolz auf Euch ! Und wenn dann erst die Kleine mit dem 

japanischen Namen groß geworden ist, dann ...  

Also liebe Grüße nach da unten - wir sind bei Euch !! (BVald scheint auch bei uns wieder 

die Sonne) 

stefanie Dienstag, 26. Juli 2011 11:45  

Shalom H U S Habe doch Urlaub habe euch aber nicht vergessen So und jetzt zu meinem 

üblichen Kommentar Das Wochenende war wieder einmal nass aber das kann uns mittlerweile 

nicht mehr schockieren wir haben alle schon Winterkleidung an .Unsere Husler waren in Bauerbach 

und da schien die Sonne mann hat es dann auch an den Ergebnissen gesehen toll toll und nochamls 



toll auch an die blauen einmalig weiter so wir sind immer bei euch so und jetzt die neuesten 

Neuigkeiten vom Platz Es hat geregnet!!!!!!!! aber einige Hunde stört das gar nicht so wie Pamuja 

die ist unter dem Regen gefegt und Sigi hinterher Aber auch andere Hundefreunde ob neu ob alt 

es war ein tolles mit einnader Werde mir jetzt Gummistiefel kaufen gehen denn der nächste 

Sonntag kommt bestimmt.So jetzt noch ein Geheimnis das ich euch verraten mus er hat 4 Beine 

heißt Rex ist 2 Jahre alt Schäferhund gehört nun Uwe er bringt in am Sonntag mit ich glaube ihr 

werdet in alle lieb haben allso jetzt nicht mehr so viel gesulze ich wünsche euch eine sonnige 

Woche bis dann euer Uwe  

Christina Dienstag, 19. Juli 2011 16:25  

Ein spezielles HALLO an die Welpen-Gruppe  

Auch wenn es am Sonntag ein bescheidenes Wetter war, hat es trotzdem wie immer Spass gemacht. 

Immer wieder Sonntags (träller)quäle ich mich aus dem Bett und denke, och nöööö, ich will nicht, aber 

dann, wenn mein innerer Hund (Schweinehund)verlohren hat, bin ich einfach nur froh wieder dabei 

gewesen zusein. Es macht wirklich viel Spass bei euch,man wird dort herzlich Empfangen und danach 

ist man top fit und wach. 

Vielen Dank für alles!  

Bis nächsten Sonntag! 

Sylvie Dienstag, 19. Juli 2011 13:23  

Kon'nichiwa alle miteinander!  

Wollte nur mal viele liebe Grüße aus der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt verschicken Hoffe 

es geht euch allen gut. Uns gehts super! Freuen uns auf Kanada und danach auf Yuki Danke, dass 

ihr alle für sie da seid. Ihr seid lieb  

Sayōnara  

Uwe Montag, 18. Juli 2011 13:35  

Guten morgen Ihr Husler wartet ihr schon auf mich Habe etwas länger geschlafen habe nämlich 

Urlaub Gestern war es feucht fröhlich Welpen nass alle Hundeführer nass aber dieses Wetter hält 

uns nicht auf nach Regen folgt Sonnenschein oder ? Danke für den tollen Kuchen hat super 

geschmeckt Selina hat an unerem 16.07.2011 gedacht 1/2 Jahr bestehen danke auch an alle die 

diesen Kuchen gegessen haben So jetzt wünsche ich euch eine tolle Woche wir sehen uns wie 

gewohnt auch viele Grüße an Opa und Oma aus dem coolen Norden euer zuwachs ist cool bis 

bald euer Uwe  

Selina Sonntag, 17. Juli 2011 19:14  

Wuuuiiuu  

Eine tolle Woche, das Training war super Yuki, soo eine Süße  

Jaaaa wir sind nun 1/2 Jahr und ein Tag alt  

Uwe I love you, too  

 

Liebe Grüße Selina & Jacko  

Die Coolen aus dem Norden Mittwoch, 13. Juli 2011 17:43  

 

Mitten aus den schönsten Träumen wurden wir gerissen durch dieses Gekreisch am Sonntag mittag. 

Sogar die Möwen haben sich still in die Ecke gesetzt. Konnten sie wenigstens nicht aufs Auto sch... 

 



Wir warten jetzt aber auf Fotos oder Videos von dem Event. Schade, das keiner ins Wasser gefallen ist - 

wir wüßten da ja jemanden ...  

LG vom verregneten Strand ... 

Wir hätten das gerne miterlebt - aber wenn wir ins Wasser geflogen wären, wäre ja die ganze Pfalz im 

Hochwasser  

 

 

Uwe Montag, 11. Juli 2011 10:35  

Hallo HUSler Es war einfach gaudihaft das Paddeln am Samstag Man hat uns gehört bis uf 

de Luze Die fünf Babys einfach genial Ich hatte garnicht gewußt das Frankentahl auch paddeln 

kann bin eines besseren belehrt worden super Frankentahler Gratulations für euer Tunier 

am Sonntag wann kommt ihr mal wieder am Sonntag vorbei wir freuen uns auf euch Lotte 

und Atax haben ihre erste Schwimmstunde hinter sich hiermit Grüße ich alle die so tapfer sind und 

immer wieder zu mir kommen ich freue mich wieder euch gesund und munter am sonntag zu 

sehen bis dahin eine schöne Woche Euer Uwe Ps Mandy und Selina i love you Gruß auch an die 

coolen aus dem Norden so jetz reicht es  

Jenny Samstag, 09. Juli 2011 22:40 | Mannheim  

HI!!! =) 

war ein schöner Tag mit euch allen beim Paddeln! Bei der Jugend wurden wir zwar nur Vierter von fünf 

Mannschaften und haben gegen Kinder verloren, aber immerhin haben wir ja dann diesen mega geilen 

Plastik-Rosenkranz aus dem Kaugummiautomaten als Trostpreis bekommen! Ne, mal Spaß beiseite, 

war echt cool, auch ohne gewonnene Ananas ... ich hoffe mal, das bleibt Tradition und das nächste 

Mal sind alle Anderen auch noch mit dabei! =) 

Dennis Litvai Samstag, 09. Juli 2011 08:08 | Scharhof  

Hallo ihr lieben, 

hat sich einer schonmal die Mühe gemacht Badeseen in unserer Nähe zu suchen, in die Mensch und 

Hund baden können?!  

´ 

MfG Dennis 

Christian Donnerstag, 07. Juli 2011 15:31  

Jetz is aber gut  

Selina Fäßler Donnerstag, 07. Juli 2011 13:53  

Da stimme ich dem Martin zu, Christian danke für das super Training mit Jacko und mir =) Ich dachte 

schon das geht in die Hose, aber mit deiner Hilfe haben wir es geschafft  

Martin Dienstag, 05. Juli 2011 12:57  

Ich wollte mich noch bei meinem Bruderherz bedanken für die monatelange Geduld im CSC mit mir, 

denn es war eine wahrhafitge Herrausforderung Franzi und mich zu trainieren... ohne DICH wären wir 

net so weit gekommen. Du bist der Beste!!!  

Moin Moin Montag, 04. Juli 2011 19:45  

Hee, was hastn Du für ne Manschette gehabt ? War die etwa flüssig und hochprozentig `? 

 
Glückwunsch zum Verbandmeister, Vizverbandsmeister, Qualifikation ... und dem ganzen anderen 

"Kram". 

Wir sind mächtig stolz auf Euch alle  



Man sieht eben, dass es im Team stimmt. Und das Daumen drücken hat auch geholfen  

Aber eigentlich haben wirs ja gewußt ...  

Hoppa ! Darauf einen Ouzo - oder eine Flasche. YAZOU 

Stefanie Montag, 04. Juli 2011 17:19  

Ich kann mich dem Christian nur anschließen und Euch nochmals Gratulieren Ihr seit alle Super. Auf der 

Deutschen gibt es dann noch den Nachschlag jaaaaaaaa.  

Christian Montag, 04. Juli 2011 15:03  

Hallo zusammen! 

 

Danke für das tolle Wochenende und Glückwunsch zu den super Ergebnissen. Ihr seid einfach super! 

 

Katrin Montag, 04. Juli 2011 14:38  

Schalalaaa lalaaa lalaaa la ... 

 

 

Martin Albrecht Montag, 04. Juli 2011 14:05  

Hey Leutz des war en hammer Wochenende!  

Ich kanns ein Tag nach der Meisterschaft immernoch net fassen das wir Landesmeister im CSC 

und die Jugenend Zweiter ihr wart so super!!! 

 

DM, DM wir fahren zur DM!!  

 

Ole blauweiss so laaft die Gschischt!!  

 

Mir hawwe........Gewunne!!!  

Mandy Montag, 04. Juli 2011 13:07  

Juhuuu :D  

ich freue mich totaaaaaaL.. wir sind 2ter Platz geworden.. das glaube ich bis heute noch nicht :P und 

unseren besten Trainer 1ster so gehört es sich! 

Freue mich Euch bald alle wieder zu sehen, ich vermisse euch total! Habe mich so an die 2 Nächte 

gewöhnt hihi  

 

Uwe I LOVE YOU TOO & es steht MEGGES an  

Selina Fäßler Montag, 04. Juli 2011 12:28  

Hallo  

Was für ein Wochenende, das werde ich nie mehr vergessen Es hat soooooo Spaß gemacht und ich 

freu mich auf die DM  

Uwe ich love you too und ich freu mich aufm McDonald  

 

Freu mich euch wieder zu sehen  

 

Liebe Grüße Selina & Jacko 

Adminkommentar  

Selina freut sich "aufm McDonald" ... hoffentlich kommt sie da bald wieder runter  



Michaela Bitzer Montag, 04. Juli 2011 10:51  

Die Deutsche wird en riese Spass, denn unsre Leut gebm imma Gas  

Uwe Montag, 04. Juli 2011 08:47  

Das ist der Wahnsinn Ich gratuliere euch von ganzem Herzen Landesmeister 

hurra.Der Mäces heißt euch willkommen Wir konnten vor lauter Daumen drücken kein Cafe trinken 

aber wozu gibt es Strohhalme 

Ich freue mich euch bald zu sehen und euch feste zu drücken I Love HUS euer Uwe 

Christine Bussek Sonntag, 03. Juli 2011 22:50  

Ja Uwe, ich würde sagen: Lokalrunde im MC Donalds!!!  

Stefanie Samstag, 02. Juli 2011 20:04  

sorry habe ja noch unsere Sarah vergessen die laüft ja auch noch Vierkampf Kopf hoch mein Schatzi 

morgen gebt Ihr auch noch einmal alles  

Balu auf gehts drücken auch Dir ganz ganz fest die Daumen  

Stefanie Samstag, 02. Juli 2011 19:52  

 
Für alle Zuhausegebliebenen unsere beiden Mannschaften im CSC 

Jugend u. Erwachsene haben sich für morgen Qualifiziert, 

Glückwunsch und viel Glück wir drücken Euch ganz tolle die Daumen auch im Vierkampf ist es 

für die 4 gut gelaufen macht weiter so ihr schafft es für die Deutsche  

Uwe Freitag, 01. Juli 2011 11:20  

Hey HUS ich bin traurig den heute ist es das erste mal das man mich nicht im Stadion hört aber 

ihr kommt ja zurück ! Meine Daumen gehören Euch .Seid so wie ich Euch kenne dann wird das 

schon werden.Zieh euch warm an den es bleibt luftig.Selina und Mandy I love you bleibt im Zelt 

trocken vergesst vor lauter Aufregung nicht zu Essen und zu trinken.Wenn ihr was reisen tut lade 

ich Euch zum Mäces ein.So jetzt genung mit allem toi toi toi euer uwe  

Christine Bussek Freitag, 01. Juli 2011 10:07  

Sooo, heute gehts los zur swhv!!!!!  

Ich packe meine Koffer und nehme mit: Gaaaaaaaaanz viel Glück für unsere Mädels, Jungs und Hunde 

und meine Stimme, dass ich alle vertreten kann, die leider nicht mitkommen können, uns aber von der 

Heimat aus die Daumen drücken.  

 

Gruß vom singenden Maskottchen 

 

P.S. Uwe halte dein Handy bereit!! 

 

 

Sylvie Donnerstag, 30. Juni 2011 13:24  

Also Babba, da hab selbst ich als eingefleischter Sachse aber zu tun... klingt aber toll Am liebsten 

mag ich Bluhdblahsen ^^ Da hab ich mich weggehaun  

 

Grüßle an alle! 

Sylvie Donnerstag, 30. Juni 2011 13:20  



Viel Glück wünschen wir euch allen! Wir drücken die Daumen  

 

Grüße von Magdeburg 

Sülwie und Uvä 

"Majestix" Mittwoch, 29. Juni 2011 15:42  

Ich wünsche allen Teilnehmern der swhv Meisterschaft viel Erfolg und gutes Gelingen!!!  

Uwe Dienstag, 28. Juni 2011 16:41  

Hey ihr da draußen (Huser) 

Glückwunsch an Selina und Mandy ich bin Stolz auf euch  

I Love you Desweiteren drücke ich der gesamten mannschaft die daumen fürs Wochenende ihr 

pack das glaubt mir In Gedanken ist der Rest bei Euch dann machen wir eine Sause und die 

Nordlichter müssen mit dem Elchgeweih vorbei kommen Elch-Elch. 

So viel Spass beim Schwitzen melde mich bald wieder Euer Uwe  

Uwe Montag, 27. Juni 2011 09:08  

Guten morgen HUS  

Es war gestern echt cool  

melde mich später noch einmal 

Euer Uwe  

Jenny Sonntag, 26. Juni 2011 17:35 | Mannheim  

Huhu!!! Buddy und ich waren letzten und diesen Sonntag in der Junghunde-und Begleithundegruppe 

und im "Einzeltraining", war super schön und spaßig...  

Freu mich, wenn ihr alle mal wieder da seid (Katrin, Christian, Martin, Selina, Mandy usw.) !!!  

Und einen Gruß an Duke: Das müssen wir nächste Woche unbedingt noch mal machen, weil das 

sooooo klasse geklappt hat!!  

Mandy Freitag, 24. Juni 2011 22:19  

Ups.. hab ja schon sehr lange nicht mehr hier rein geschrieben  

Michaela die Bilder sind super weil du ja vorhin so oft gefragt hast ob ich sie schon gesehen habe 

 

Heute war das Training auch cool.. =) ich freu mich auf morgen  

 

UWE I LOVE YOU TOO :D 

 

Allen noch einen schönen Abend!!!  

 

LG Mandy 

De Saggsn ausm Norden Mittwoch, 22. Juni 2011 18:35  

Hallo erstmal, 

 

leidor missn mir ja ä bissel arbeeden , schaffn heest das wo bei Eich, , desdorwächn genn 

mir nich dorbei sin bein nechsdn Schembionschibbs im Sidwesdn. 

Awor Daum driggn tun mir, da sin jedsd schon Bluhdblahsen dranne. 

Also toi toi toi und Fuß-und Pfotenbruch - oder so was. 

Mir sin mäschdch schdolz off Eich, genndor glohm. 

Uwe Späth Dienstag, 21. Juni 2011 08:41  



Guten morgen ihr da draußen Guten morgen Ute sorry habe vergessen dir zu deinem V zu 

gratulieren sorry Du bist natürlich auch unser Sonnenschein I love Ute to danke das du das 

Rätsel so schnell gelöst hast du bist spitze  

Ute Germer Montag, 20. Juni 2011 19:36  

Ey Uwe, 

 

des sin unsre Fans aus Middelschwede, de Fischköpp - liebe Grüße in den Norden -und herzliche 

Gratulation an unseren Pfalzmeister. 

 

 

Die aus Middelschweden Montag, 20. Juni 2011 19:03  

Hallo erstmal ...  

Liebe Grüße von hier ohm nach Monnem und Grüße an den ganzen Verein. Glückwünsche an die 

Sieger und Medaillenträger. Habt ihr denn so was wie ein Medaillenspiegel ?? 

besondere Glückwünsche (das ist wohl erlaubt) an Euern Chef (Majestix ?? ) zum 

Pfalzmeister. 

Wir verfolgen Euch immer und sind ganz stolz auf Euch. Die Zeitungsmeldungen häufen sich - macht 

weiter so !!! 

Wir finden Euch klasse 

Uwe Montag, 20. Juni 2011 13:32  

Rain Rain Rain so war es gestern beim HuS aber wir sind ja nicht aus Zucker Die Sonne hat 

ja in Frankental gelacht. Jetzt können wir unseren Pfalzmeister Christan beglückwünschen er lebe 

hoch und alle Teilnehmer des HuS ihr wart wieder spitze. Selina und Mandy i love you Ich grüße 

auch wieder herzlichst aus monem unsere weitestens lebende Fans wer ist das wohl? Dies gibt 

unser Wochen Rätsel nun ja strengt euch an bis nächste Woche euer Uwe  

Selina Samstag, 18. Juni 2011 22:31  

Uwe... I LOVE YOU TOOO  

 

Freu mich schon auf morgen  

 

Lg Selina & Jacko 

Esther Freitag, 17. Juni 2011 22:44  

schnüffel schnüffel............... 

wowwwwwwwww..... super schöne Homepage gefunden !!!!! 

die Seite ist echt toll und macht viel spaß,  

ich komme jetzt sicher öfter mal vorbei .... 

 

Lg Esther und die Fellnasen 

Selina Donnerstag, 16. Juni 2011 15:28  

Wow, ein Zeitungseintrag nach dem anderen, wir werden ja noch berühmt  

Freu mich schon aufs nächste Training, dann is der Jacko auch wieder fit  

 

Bis zum nächsten Mal  

 

Liebe Grüße Selina & Jacko  



Die Elchjäger- wer sonst Donnerstag, 16. Juni 2011 00:01  

jaja, so is das, wenn man mit den "Kleinen" nur noch über gewisse Portale kommunizieren kann  

Wir hoffen, dass es Echo inzwischen wieder etwas besser geht - ganz das Frauchen  

Und, was die Elche betrifft. SWEDEN IS GREAT !!!  

Wir verfolgen diesen "Verein" ja schon eine ganze Weile und wir müssen Euch allen Anerkennung 

zollen - was Ihr in dieser kurzen zeit so auf die Beine gestellt habt - a la boneur !! (wir können nicht nur 

sächsich)  

sandra+luna Dienstag, 14. Juni 2011 20:18  

he boys and girls war voll lustig am sonntag freu mich schon auch nächsten sonntag...ps christine 

wir haben so schön gesungen die melodie klingt mir immer noch in den ohren bis dann lg 

Uwe Dienstag, 14. Juni 2011 09:55  

Guten morgen HUS Ich möchte mich bei allen bedanken die das Pfingst- Wochenende ob sportlich 

oder 

Shake mäsig( Erdbeere-Himbeere-Banane) mitgeholfen haben Ihr wart einfach klasse Danke 

Echo wünschen wir gute Besserung Unser dasein bei Bauer Merz war eine Bereicherung .Wir haben 

ein tolles Feadback bekommen.Die Vorführung am Samstag ging am Sonntag durch alle Munde Es 

war einfach toll.Macht alle weiter so ich wünsche euch eine tolle Woche und sehen uns am Samstag 

sowie Sonntag.Ach so habe noch was vergessen! schön das unsere Elche wieder zuhause sind haben 

Euch schon vermisst (Elch-Elch)  

Bis bald euer Uwe  

De Fischgöbbe Montag, 13. Juni 2011 22:57  

Hey, ihr alle.  

sin widdor da. War so was von herrlich, wir haben lange überlegt, ob wir nicht die Fähre sausen 

lassen und in Schweden bleim. 

Aber, wie das so ist, wenn MamaPapa nicht da sin un offbassen, was macht das Mädel ? Ruppt sich de 

Beene ausdr Hifde. nee, so was aber ooch. gannste nich offbassn, grischdian ? odor wardste 

gar nich dorbei ?  

Jedenfalls, wenn die eene nich gann, gewinnt ehmd ä andror. 

Also, Gute Besserung Ktrin und paß auf Dich auf. Christian: PASS AUF DEN WIRBELWIND AUF !!!!! 

Kommt ja glei nach dor muddor, so was abor ooch. Neeschwerbleede 

Schon MArianne Montag, 13. Juni 2011 16:14  

hy Leute eure Trinks waren lecker  

 

 

Christine Bussek Sonntag, 12. Juni 2011 23:01  

Hehehehe, er hats tatsächlich gepostet!!  

Ja unsere Shakes waren super! O-Ton: "Boah, der Shake is jo besser wie en Bier!"  

 

Danke Mädels, der Sonntag war auch super!  

Dieffenbach Sonntag, 12. Juni 2011 18:24  

Hallo lieber HUS Verein, 

dieser Spruch geht an alle Männer!!! 

Scheißt auch mal auf ein Bier und trinkt Milchshakes bei den Mädels am Stand beim Merzebauer in 

Kgh.  



 

Danke 

Uwe Montag, 06. Juni 2011 16:21  

Du bist es ja schon wieder Ja wie jede Woche! Es war heiß heiß und nochmal heiß aber wir haben 

es auch diesmal hinbekommen konnten diesmal keine Daumen drücken ! weil wir Wasser 

schleppen mussten und danach eis gegessen haben Aber nein wir haben an euch gedacht wie 

ihr schwitzt und für uns die Pokale einheimst ihr habt es ja wieder geschafft Glückwunsch We love 

Hus I love Mandy / Ilove Selina I love Luna I love Hus bis nächste Woche Euer Uwe  

Selina & Jacko Montag, 06. Juni 2011 10:36  

Guten Morgen HuS  

Herzlichen Glückwunsch zu den Ergebnissen von Sandhausen, beim nächsten Mal bin ich wieder dabei 

Freu mich schon aufs nächste Training  

 

<3 <3 <3 <3  

Bernhard Sonntag, 05. Juni 2011 05:24  

Sonntag, 5°°Uhr, 

auf nach Sandhausen  

Christine Bussek Freitag, 03. Juni 2011 12:34  

Glückwunsch zu euren Leistungen in Zwingenberg!!! Ich bin stolz auf euch. Ich hab euch aus 

Frankenthal die Daumen gedrückt und siehe da, es hat geholfen.  

Uwe Montag, 30. Mai 2011 11:57  

Gude Tog Isch bins der Uwe I love H U S I love Selina und meine Manderins War ein tolles 

Wochenende  

Hat wieder einmal viel Spaß gemacht Haben dieses mal nur den rechten Daumen gedrückt man hat 

es gleich gemerkt Bis nächstes Wochende Gruß Euer Uwe 

Selina Fäßler Sonntag, 29. Mai 2011 17:46  

Uwe, I love you too  

 

Das Training gestern fand ich wieder super Fußball <3 und beim nächsten Mal gewinnen wir  

Ich hoffe ihr hattet heute auf dem Turnier viel Spaß und erreicht tolle Plätze  

 

Bis bald  

Martin Albrecht Samstag, 28. Mai 2011 17:14  

So des THS Training war der hammer heut. Ich hoffe das wir morgen in Mainz auch alle so hammer 

sind  

Mandy Freitag, 27. Mai 2011 16:41  

UWE ... I LOVE YOU TOO  

Ich freu mich schon auf heute! 

Es wird bestimmt wieder SUPER. 

Wünsche Euch allen ein super schönes Wochenende  

 

♥ 



 

 

die ausm Norden Donnerstag, 26. Mai 2011 20:31  

 
Was heißt hier schlafen - man kann nur eens - am Strand liegen und Sonne tanken, Erdbeeren futtern 

und Sekt schlabbern - oder am PC sitzen - und zur zeit ärgern mir ehmd de Touris - mir nähm dän 

nemlich de Schrandgerbe wech ! 

Nee, im Ernst, sind mitten in den Urlaubsvorbereitungen, Sonnahmd frieh um sechse geht de Fehre - 

nach Schweden - Elche gnudschn. 

Also, Frangndahler - machd uns geene Schande un gewinnd, wenischdsn meisdns. 

Meldn uns dann nach Pfingsten wieder - mit oder ohne Elch. Aber vielleicht bleiben wir auch dort ... 

 

Ute Montag, 23. Mai 2011 22:36  

 
 

Es war ein toller Sonntag in Karlsbad, hat super Spaß gemacht - Syrgenstein wir, Leon und ich kommen 

 
 

FREU FREU FREU 

Uwe Montag, 23. Mai 2011 11:52  

Guten morgen Deutschland guten morgen H U S.Ihr wartet schon ? oder ! 

Glückwunsch an alle Läufer aus karlsbad wir sind stolz auf euch haben euch aus der heimat die 

Daumen gedrückt Haben unsere Hausaufgaben auch gemacht es war einfach toll. aber es war 

wieder einmal viel zu schnell fertig Hey ihr Fischköppe schlaft ihr noch dann schlaft weiter Ich 

hoffe wir sehen uns mal alle wieder bis dahin Euer Uwe  

I Love Hus i Love Mandy I love Selina heute richtig geschrieben. 

Michi Sonntag, 22. Mai 2011 23:28  

Freu mich schon auf Mittwoch  

 

Ihr seid toll  

Christine Bussek Sonntag, 22. Mai 2011 22:50  

Totaaaaaal müde, aber es war mal wieder ein schöner, erfolgreicher, lustiger tag. Es ist immer wieder 

schön mit euch!!  

Gute Nacht an Alle  

Selina & Mandy Samstag, 21. Mai 2011 22:13  

Huhu alle zusammen  

Wir waren vorhin schon schön einkaufen für morgen, viel leckeres Wir freuen und schon total, das 

wird wie immer ein hammer Turnier  

 

Bis morgen  

 

P.S.: Ich glaube wir gehen lieber früh schlafen  

Bernhard Freitag, 20. Mai 2011 11:41  



Nach dem super Training am Mittwoch bin ich beim Rentner Kick am Donnerstag mit 

Rollatorgeschwindigkeit über das Spielfeld geflogen. 

 
Bis nachher 

Dagmar, Sigi, Pamuya u. Lotte Brzezinski Dienstag, 17. Mai 2011 18:12 | Mannheim  
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Ein supertoller Bericht, 

da im Sandhofer Blättchen. Eine bessere Werbung können wir uns doch wohl gar nicht wünschen! 

Und bessere Vorstandsleute und Hundetrainer (-innen) 

erst recht nicht. 

Und bessere Mitglieder natürlich auch nicht, 

bestenfalls noch mehr! 

Nun, die Welpenzeit fängt ja 

jetzt erst wieder richtig an. 

Und Du, lieber Uwe, 

Du mußt nicht erst hundert werden,um das 100. Mitglied aufzunehmen. 

Wie wär`s, wenn wir Pfingsten beim Bauer Merz z. B. Coupons für eine Übungsstunde nach Wahl 

verteilen. 

Natürlich kann sowieso jeder mal kostenlos schnuppern, aber so ein Coupon in der Hand, ist rein 

psychologisch schon wieder was anderes. Man muß alle 

Hundebesitzer u. Hunde, die uns noch nicht kennen, halt zu Ihrem Glück auf die Sprünge helfen; im 

wahrsten Sinne des Wortes. 

Nach dem Motto: 

(Überschrift des Coupons) 

Wie Sie kennen uns noch nicht? Das tut uns sehr leid, Kopf hoch! 

Auch Menschen und Hunde wie Sie, können vielleicht irgendwann auch trotzdem ein 

bißchen glücklich sein. 

Allen noch eine schöne Woche, bis Sonntag. 

 

 

 

Mandy Dienstag, 17. Mai 2011 13:27  

Hallöchen  

ich darf morgen nicht mit rennen (falls wir rennen) 

meinem fuß geht es nicht gut und ich war auch beim arzt.  

aber am sonntag bin ich dabei ich freu mich schon wieder.. ♥ 

 

Uwe, i love you toooooooo  

 

Eure Mandy  

Katrin Dienstag, 17. Mai 2011 12:43  

Danke Papa, die Fotos hat Tom (aus Frankenthal) gemacht. Wenn sie von mir wären, dann wären 

Menschen ohne Köpfe drauf...etc. 

Viele Grüße nach Rostock 

 

 

HRO-TB 143 Dienstag, 17. Mai 2011 12:35  
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Tolle Fotos wieder mal. Könnten fast von mir sein ....  

und Echo war mal wieder die erste im Ziel und hat sich gelangweilt, bis Katrin da war ...  

Michaela Bitzer Montag, 16. Mai 2011 23:04  

Ihr seid einfach nur die AllerBESTEN  

Weiter so  

 

gglG  

Selina Fäßler Montag, 16. Mai 2011 17:03  

Huhu  

Das Turnier am Sonntag war wieder suuper Freu mich schon aufs nächste Und Martin nochmal 

Glückwunsch... endlich VK2 Uwe I love you, too  

 

Liebe Grüße  

Uwe Montag, 16. Mai 2011 09:43  

Guten morgen H U S Guten morgen Norddeutschland.Das Wochenende war wieder 

Wechslhaf .Unsere Teilnehmer am Tunier Super Das Wetter naja Das Training super danke 

wenn das so weiter geht bin ich sprachlos I love Mandy I love Celina I love HUS bis nächste 

Woche Euer Uwe  

Stefanie Montag, 16. Mai 2011 07:43  

Da kann ich Euch nur Gratulieren.Bis zur Deutschen reicht es noch...  

Deutscher Meister 2011 das wäre es doch hm..  

weiter so  

lg 

Martin Albrecht Sonntag, 15. Mai 2011 20:52  

So der Sonntag is vorbei und somit auch das Turnier in Oppau.  

War en hammer Turnier.....vorallem @Steffi und Uwe: Wir sind im CSC fehlerfrei durchgekommen :-) 

*freu* 

 

Na was sagt ihr jetzt?! 

 

 

Thomas und Bianka Sonntag, 15. Mai 2011 16:10  

Grüße nach Mannheim und Glückwünsche zu Euren Erfolgen! Wir sind seit März nun auch 

"Reigschmeckte"  

und haben grad eure Seite gefunden... 

Liebe Grüße aus Ludwigsburg von Thomas, Bianka, Juni und Kenja 

Mandy Samstag, 14. Mai 2011 01:03  

Also ich muss sagen, die Bilder sind der Oberkracher manche sind voll lustig da musste ich 

richtig lachen :D 

ich freue mich schon auf morgen & der Sonntag wird der Kracher !!! Ich hab euch LIEB  

na die ausm norden Montag, 09. Mai 2011 21:34  

 
OOOhrschwerbleede - Riesengroßen Glückwunsch zur persönlichen Bestleistung ! Das hast Du ja nicht 

mal zu den Deutschen Meisterschaften geschafft. Dir und Christian und allen anderen Gratulation zu 



Meisterschaften und Vize derselben. Ihr macht eine tolle Arbeit im Verein, und dass es allen Spaß 

macht, merkt man an den Erfolgen  

 

Wir wünschen Euch noch viele Erfolge. Aber denkt daran, Pokale sind schwer und 

Wohnraumdecken halten bloß 400 kg je m² !  

Martin Montag, 09. Mai 2011 11:37  

Also die Kreismeisterschaft war doch in allem ein recht gutes Turnier....vorallem merkt man an den 

wenigen Fehlern im VK, dass das trainieren was bringt. :-) 

 

Ich hoffe nur das wir die kleinen Fehler im CSC noch wegbekommen, aber 2. Platz und gleile Zeiten 

hehe 

 

Sauber gemacht an unsere erste heike mit Ihrem ersten VK!!! 

 

War en schöner tTag gestern!!! 

 

 

Uwe Montag, 09. Mai 2011 09:46  

Es ist wieder Montag und ihr wisst, dass ich heute meinen Senf der Woche gebe Ihr wart toll in 

Frankenthal . Ich weiß halt noch nicht wie ihr abgeschnitten habt aber ihr hab euch wirklich 

mühe gegeben Das Training war auch toll trotz der Hitze Die Schwimmbecken haben sich schon 

bezahlt gemacht Wünsche euch eine schöne Woche Euer Uwe  

Christian Mittwoch, 04. Mai 2011 13:20  

Schwarz und Weiß 

Wir steh'n auf eurer Seite 

Und wir hol'n den Sieg mit Euch 

Und wir hol'n den Sieg mit Euch 

Jetzt geht’s los! 

Katrin Mittwoch, 04. Mai 2011 09:59  

@ "de Fischgöbbe"  

Papa, das ist so toll, dass ihr immer ins Gästebuch schreibt.  

Ich vermiss Euch. Wir machen einfach mal einen Ausflug mit dem Verein und kommen Euch dann mit 

20 Leuten und 20 Hunden besuchen Da freut sich die Mama *kicher* 

de Fischgöbbe Montag, 02. Mai 2011 21:53  

 

He, könnt ihr die anderen nicht auch mal gewinnen lassen? nur so'n kleines bisschen  

Glückwunsch, nicht nur zu Sieg und Vize, sondern vor allem zu dem tollen Event. mann, über 200 

Besucher ! gabs denn da noch Parkplätze. 

Klasse, wir sind ganz stolz auf Euch ! 

Uwe Montag, 02. Mai 2011 11:40  

Hallo Hus 

D a n k e  

für alles .Wenn ich nicht schon in dem Verein wäre was würde ich machen? 

ist doch klar ich würde eintreten.Das war spitze weiß und schwarz. Hus I love you all 

Bernhard Montag, 02. Mai 2011 10:51  



Klasse Veranstaltung. 

Und wann ist das nächste große Event? 

Z.B. DM 

Christine Bussek Sonntag, 01. Mai 2011 21:27  

Hey HuS-Freunde  

Also ich finde, dass es heute ein sehr schöner Tag war! Das Wetter hat mitgespielt, die Stimmung war 

toll und alle Leute gut gelaunt.  

Ich sag mal so, die "Feuertaufe" ist uns gut gelungen und ich freue mich schon auf die nächsten 

Turniere und Hunderennen mit euch!  

GLG Christine  

Martin Albrecht Sonntag, 01. Mai 2011 21:10  

Hey! 

Das Turnier heute war der hammer. Cooles Wetter nette Leutz und tolle Stimmung...auch nach dem 

Turnier hehe nur nass wars ;-) 

 

war echt toll!!! 

Selina Fäßler Sonntag, 01. Mai 2011 21:02  

Huhu  

Das Turnier heute war wunderschön. Ich freu mich schon richtig aufs nächste Mal... und die 

Wasserschlacht danach war der Hammer  

 

sandra Sonntag, 01. Mai 2011 20:01  

hallo ihr lieben  

 

es war soooo schön heute hoffe es gibt bald eine wiederholung ihr seit super  

 

luna ist total fertig und macht heia  

 

 

Martin Albrecht Dienstag, 26. April 2011 17:07  

Jap der Artikel st gut! 

Bin mal gespannt wieviele kommen. 

 

Freu mich auch schon auf Sonntag! 

Bernhard Dienstag, 26. April 2011 16:42  

Dieser Artikel ist richtig super. Dann werden wir einiges zu tun bekommen. Da bin ich mir sicher. 

Uwe Dienstag, 26. April 2011 14:28  

Hallo HUS!!!Ich melde mich wie jede Woche mit meinem Senf Ich hoffe, dass Ihr fertig seit mit Eier 

zu suchen und hab auch welche gefunden Siggi sucht immer noch  

Genialer Artikel im MM Ich hab euch alle vermisst aber das nächste Wochenende kommt 

bestimmt Ich freu mich riesig auf das Hunderennen und werde probieren der Schnellste zu sein 

bis bald euer Uwe  

Selina Fäßler Dienstag, 26. April 2011 14:19  



Voll hammer das mit dem Artikel  

Ich kann es kaum erwarten .. wir freuen uns schon  

 

glg Selina & Jacko 

Christine Bussek Dienstag, 26. April 2011 14:02  

Juhu  

 

der Artikel im Mannheimer Morgen ist toll!! Wir können uns echt sehen lassen! Freu mich auf Sonntag, 

das wird super!! 

Wünsch euch noch ne schöne Woche!! 

 

GLG Christine 

De Fischgöbbe Montag, 25. April 2011 19:54  

Hallo, Ihr alle ! 

Der Fisch stinkt bis hier her, sogar die Möwen sitzen auf den Klippen und kotzen ...  

Glückwünsche, Glückwünsche und liebe Grüße aus dem hohen Norden. Glückwünsche zum Tagessieg, 

zum Pokal, zur Bestzeit und überhaupt. 

Uns geht es prima. es macht Spaß, bei Euch auf der Homepage zu schnüffeln und es macht Spaß, zu 

sehen, wie Ihr alle zusammenhaltet. 

Wir sind stolz auf Euch !! 

P.S. gibt es eigentlich eine Vereinsfahne, die wir hissen können, wenn Ihr gewinnt (da können wir sie 

nämlich das ganze Jahr hängen lassen  

Nicole, Peter, Lara und Max Freitag, 22. April 2011 11:44  

Hallo alle zusammen!  

 

Auch wir wünschen Euch schöne und frohe Ostern! Viel Spaß beim suchen ! 

 

Viele Grüße von uns 4en ! 

Christine Bussek Freitag, 22. April 2011 00:18  

Hey Ihr, 

 

ich wünsche auch hier nochmal Allen frohe Ostern!! 

Bis bald! 

 

GLG Christine 

Stefanie Donnerstag, 21. April 2011 18:16  

Hallo liebe HUS Freunde 

 

Ich wünsche Euch allen schöne Ostern,den Aktiven viel Erfolg 

beim Turnier.Macht weiter so. 

Freue mich schon auf unser Hunderennen am 01.05.das wird bestimmt der Oberhammer. 

glg Stefanie  

Selina Fäßler Donnerstag, 21. April 2011 10:01  

Hallole  

Ich fand das Training gestern super, hat mir wie immer sehr gut gefallen Obwohl ich mehrmal 



hingefallen bin  

Ich wünsch auch allen Frohe Ostern  

 

 

Uwe Mittwoch, 20. April 2011 14:25  

Hallo alle ihr lieben(HUS) 

Bevor ich es vergesse  

Ich wünsche euch ein tolles Osterfest viel Glück beim suchen viel Sonne und gute Erholung 

Wir sehen uns Euer Uwe  

Dagmar Brzezinski Dienstag, 19. April 2011 10:39  
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OK. Dann wil ich dem "Dresl" mal verzeihen. 

Danke für die Gästebuchkorrekturen,  

a la "Konrad Duden".  

Christine Bussek Montag, 18. April 2011 20:06  

Huhu  

 

Feudenheim war klasse! Super Stimmung! Und super Läufer!!! 

Ich freu mich schon auf das nächste Turnier!  

 

P.S. Der Bericht über das Turnier in Feudenheim ist sehr schön geschrieben!!!! 

 

GLG  

Katrin Montag, 18. April 2011 14:50  

Dresl ist ein Kumpel von Martin  

Ich fand Feudenheim auch richtig schön. Super, dass ihr alle gekommen seid.  

Das nächste Mal laufen wir noch ein wenig schneller für Euch.  

Bernhard Montag, 18. April 2011 14:34  

Feudenheim war klasse. 

Macht Laune auf mehr. 

 

Danke an den mitgereisten Fan-Club. 

Dagmar u. Sigi Brzezinski Montag, 18. April 2011 12:32 | Mannheim  
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Wer ist denn Dresl, 

ein Gästebucheintrag v.17.4., 18.51 Uhr ? 

Uwe Montag, 18. April 2011 09:48  

Hallo HUS  

Ich bin sprachlos über euer 

Geschenk habe noch 3,50€ draufgelegt und habe sage und schreibe 200,00€ 

geschenkt bekommen.Mir standen die Tränen in den Augen Danke mehr kann ich dazu nicht sagen 

.Ich liebe euch alle Ich bleib auch so wie ich bin Euer Uwe  
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Dresl Sonntag, 17. April 2011 20:51  

dick, dick, wuerd ich sagen!! 

 

die homepage rockt uebelste sorte. munz!! 

Martin Sonntag, 17. April 2011 18:43  

Hi, 

ich wollte mich nur für die tatkräftige Unterstützung heute in Feudenheim bedanken.... 

Nur schade das es mit dem CSC net ganz so geklappt hat aber ich werde mich noch verbessern; 

@Christian und Katrin! 

Ansosntens wars mal wieder en hammer Tag!! :-) 

Tamara Samstag, 16. April 2011 21:00 | Lampertheim  
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der letzte smilie sollte hinter die fragliche uhrzeit....nicht hinter die grüsse  

 

 

Tamara Samstag, 16. April 2011 20:59 | Lampertheim  
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hallo ihr lieben, 

 

erst an uwe : alles alles liebe und gute nachträglich zum geburtstag wünschen dir sandra und 

tamara...wir hoffen ihr habt schön gefeiert?!  

 

wir sind uns nicht ganz sicher wann wir morgen zum training kommen sollen?! war es 11.30h oder 

doch 12.30h?  

 

liebe grüsse sandra & lenny, tamara & bijou  

sandra Freitag, 15. April 2011 22:58  

sorry bin ein tag zu spät hoffe kannst es mir verzeihen auch von mir alles gute  

 

liebe grüsse sandra+luna  

Christine Donnerstag, 14. April 2011 20:59  

Happy Birthday Uwe!!! 

 

Ich wünsche Dir alles alles Gute zum Geburtstag!!!! 

Bernhard Donnerstag, 14. April 2011 11:20  

Anrufe wirst du genug bekommen. 

Auf diesem Wege:  

 

Alles Gute zum halben Jahrhundert. 

 

 

von Lilian ebenfalls 

Dagmar u. Sigi Brzezinski Donnerstag, 14. April 2011 10:45 | Mannheim  
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Na so ein Zufall!? 

Unser Uwe wird heut`50...., 

und unsere Mitgliederliste zählt heute ebenfalls 50! 

Da muß doch so manch ein (EX)-Verein vor Neid erblassen; nicht wegen dem Alter, sondern wegen der 

Mitgliederzahl. 

Wird nicht bald jemand 60? 

Lieber Uwe,........ happy birthday, wau, wau, wau, 

Pamuya.....am Sonntag singe ich Dir das Liedchen weiter. 

Christian Donnerstag, 14. April 2011 08:29  

Gestern haben 19 (!!) Hundeführer am THS-Training teilgenommen. Das ist super! Weiter so!  

Uwe Montag, 11. April 2011 15:06  

Hallo ihr da draußen  

Muss leider wieder meinen Kommentar loswerden  

Es war supi  

Haben alle schön mitgemacht  

Waren alle sehr interresiert  

Bitte am 1. Mai genauso 

Bis nächste Woche euer Uwe  

Selina Donnerstag, 07. April 2011 18:20  

Hey  

Ich fand das Training gestern echt super und natürich wie immer sehr sehr lustig  

 

Hoffe das machen wir nochmal  

 

Selina <3 

Martin Albrecht Mittwoch, 06. April 2011 22:20  

So des war mal en anderes Training heute, aber es hat echt spass gemacht!!  

Uwe Montag, 04. April 2011 16:39  

Hallo zusammen erstmal möchte ich gratulieren wir waren alle in Gedanken bei euch. Unsere 

Übungsstunde war wieder ein toller Erfolg.Das Wetter war spitze der Platz nass durch tränkt aber das 

lies uns nicht erschüttern.Wir werden am nächsten Sonntag die komplette Hindernisbahn laufen.Ich 

denke das macht euch Spaß Siggi zieh dich warm an du must laufen ?  

 

 

Janina Späth Samstag, 26. März 2011 16:01  

Hey, 

 

Ich mach jetzt auch mal meinen erten Gästebucheintrag, bin würklich stolz auf Euch das ihr das so gut 

hin bekommen habt macht weiter so  

ganz liebe Grüße an alle Janina  

Selina Freitag, 25. März 2011 21:45  

Hey  

Ich find das auch immer voll toll das hier immer neue Einträge sind, da schaut man immer vorbei  

Freu mich schon euch alle morgen wieder zu sehen  



Mir gefallen sie smyles  

 

Liebe Grüße Selina & Jacko  

Mandy Freitag, 25. März 2011 12:04  

Ich freue mich schon total auf den Samstag da laufen wir ja den Vierkampf zu ende !  

Wird bestimmt wieder klasse  

Ich kann heute leider nicht kommen, aber dafür freue ich mich um so mehr auf den Samstag & den 

Sonntag  

 

Habe Euch alle ganz doll Lieb.. ♥  

 

Liebe Grüße Mandy & Basko  

Echo Donnerstag, 24. März 2011 16:06  

wuff... 

Katrin Donnerstag, 24. März 2011 10:21  

Jeden Tag gibt es einen neuen Eintrag. Das ist prima. Da macht es immer Spaß zu schauen. Ich hoffe, 

ihr votet fleißig  

Sylvie Donnerstag, 24. März 2011 09:21 | Maaaagdeburg  

Soo, jetzt will ich aber auch ma: HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH zum e. V. 

Das habter euch verdient! Bin stolz auf euch alle! Macht weiter so  

Grüßle von der Sülwie 

Bernhard Mittwoch, 23. März 2011 17:37  

Das Logo sieht SUPER aus. 

Macht was her. 

Bis später 

Uwe Montag, 21. März 2011 09:23  

Guten morgen ihr alle 

Glückwunsch macht weiter so .Euch kann mann in die Welt schicken.Blau und weiß wie lieb ich das.Das 

training am Sonntag war wieder einmal super .Sogar ein ehemaliger kam zu uns herzlich willkommen 

.Dagmar und Siggi schön das ihr wieder gesund nach hause gekommen seid alles andere gibt sich 

wieder.So lass die Woche wieder schnell rumgehen sodaß wir uns bald sehen .  

de fischgöbbe Montag, 21. März 2011 08:46  

Na, dann mal herzlichen Glückwunsch, Ihr alle  

Wir sind mächtig stolz auf Euch und vor allem froh, dass es Christian wieder besser geht  

Macht weiter so - auch wenn bald kein Platz mehr da ist für die Pokale 

LG aus Rostock  

Nicole, Peter, Lara und Max Sonntag, 20. März 2011 21:33 | Mannheim  

Hallo alle zusammen. 

 

Wir melden uns auch mal wieder. Das Training heute war wieder voll klasse. Danke Uwe. Max ist total 

platt ! Wenn man was werden will im Leben muß man halt durch die harte Schule....., aber dafür 

bringt's was für's spätere Leben (hoffentlich auch für den sturen "strammer Max"! Viele liebe Grüße 

Nicole+Max! 



 

 

Christian Sonntag, 20. März 2011 19:40  

Das war super gestern  

Ihr seid einfach ein tolles Team. Dankeschön!!! 

Ute Germer Sonntag, 20. März 2011 18:41  

Hallo Leuts, 

 

Gratulation zu Eurem Tunierstart, bin so stolz auf Euch - weiter so. 

 

GVLG Ute 

 

Selina Sonntag, 20. März 2011 18:33  

Gestern war es so cool.. Ich konnt es kaum erwarten endlich wieder auf einem Turnier dabei zu sein. Es 

war wie immer sehr lustig  

 

Freu mich auch schon aufs nächste Mal  

 

Liebe Grüße Selina & Jacko 

Christine Sonntag, 20. März 2011 17:20  

Hallöle, 

 

ich wollte nur schnell sagen, dass es gestern ein schöner, lustiger und erfolgreicher 

Samstagnachmittag war und ich mich schon auf viele weitere Turniere freue.  

 

Liebe Grüße  

Christine 

sandra Sonntag, 20. März 2011 17:11  

ach liebe hundefreunde schää wars wieder wie immer bis nächsten sonntag luna ist sehr müde es 

strengt halt an jetzt ein grosses mädchen zu sein  

 

sandra+luna 

Bernhard Montag, 14. März 2011 11:37  

Training am Freitag super. 

Heute ist der erste Tag, andem ich mich wieder, ohne zu weinen,bewegen kann. 

Bis Mittwoch 

Mandy Sonntag, 13. März 2011 10:48  

Haha Katrin der Lachflash war einfach so lustig  

*falschrum aufs Hütchen setz* :D supeeeeer lustig  

 

Der Tag mit Euch gestern war auch voll Hammer  

-> naja ich meine jeder Tag mit Euch ist der Kracher  

 

Ich freue mich auf nächstes Mal. 

Martin Samstag, 12. März 2011 23:11  



So ich muss ich aber auch msl was schreiben :-)  

Ich fand des training heute richtig gut....hat mir echt viel gebracht da ich nun weiss was ich falsch 

mache und so kann ich dran arbeiten! 

 

bis denne  

Katrin Freitag, 11. März 2011 23:34  

Das Training war der Hammer. Heike hatte nen Lachflash *gg* und ich hab Beine aus Pudding  

Christian Freitag, 11. März 2011 23:28  

Vielen Dank für euren Einsatz beim Sprinttraining heute. So macht das Training wieder richtig Spaß. Ihr 

seid die Besten!!! 

 

 

Selina Freitag, 11. März 2011 00:12  

Hey alle zusammen =) 

 

Ich freu mich auch schon voll aufs nächste Training, wird bestimmt wie immer lustig <3 

Annika Donnerstag, 10. März 2011 18:54  

Aus *** wird *** ich meine mein Popo =) 

Annika Donnerstag, 10. März 2011 18:52  

Mogen dürft Ihr mir alle offiziell in den *** treten.  

 

 

lieb euch trotzdem  

Mandy Donnerstag, 10. März 2011 00:43  

Ich Hab Euch Lieb  

und ich freue mich auf jedes Training mit Euch !  

Jenny Montag, 07. März 2011 19:22  

Hey ihr! 

Ihr schreibt hier ja richtig lustige Sachen rein!  

Hab euch alle vermisst, komme am Mittwoch zum Glück wieder regelmäßig! Freu mich auf euch  

Sandra Brandenburger Montag, 07. März 2011 09:02  

es war wie immer toll und luna hat jetzt ein neues vorbild es heißt echo kartin der hammer kann ich 

nur sagen sau cool luna soll sich des öfter anschauen vieleicht wird es was  

 

lg bis sonntag 

uwe Montag, 07. März 2011 08:34  

Hallo alle zusammen,es war ein tolles Wochenende mit euch ob beim bauen oder tranieren es hat voll 

viel spaß gemacht.Ich wünsche euch eine tolle Woche .Ich sehe euch in alter frische euer Uwe  

sandra Donnerstag, 03. März 2011 20:44  

kleiner teddy du bist sooooo süss muss dich am sonntag wieder knuddeln luna freut sich auch schon 

auf ihre freundin pamuya und natürlich auch auf die anderen  

 

bis sonntag 



Pamuya Brzezinski Donnerstag, 03. März 2011 10:21 | Mannheim  

Heute schreibt mal nicht mein Frauchen, heute schreib 

ich selbst, bin ja schon groß, gehe ab Sonntag in die 

Junghundeschule. 

Welpenschule ade! Uwe hat mich letzten Sonntag einfach aus dem schönen Kindergarten 

verabschiedet, 

der hat sogar geweint, ich auch, aber heimlich, bin ja schon groß. Luna u. Greta sind auch 

verabschiedet worden, und alle haben wir ein schönes Abschiedsgeschenk von unserem lieben Lehrer 

Uwe bekommen, obwohl der sooft mit uns schimpfen mußte. 

Na ja, am Sonntag hat er uns wieder an der Backe, 

und dann werden wir uns mal von unserer besten Seite präsentieren, vielleicht gibt`s dann wieder ein 

Geschenk. Also Ihr Lieben, 

bis Sonntag um 11.30 Uhr. 

Eure Pamuya 

sandra Mittwoch, 02. März 2011 21:21  

manchmal will sie halt eine sein  

 

 

Katrin Kulik Mittwoch, 02. März 2011 15:06  

ich hab total gelacht, als ich das mit der kleinen Eule gelesen habe. Ist das goldig.  

Selina Fäßler Dienstag, 01. März 2011 12:20  

Hey, echt schön mit "Unsere Teams" gefällt mir sehr gut und auch der Wettbewerb, da erstaunt man 

immer wieder was euch einfällt  

Echt cool  

sandra Sonntag, 27. Februar 2011 16:54  

hab eben mein bild mit luna gesehen sau geil habt ihr schön geschrieben ja luna wird schon noch 

zeigen das sie ein richtiger hund ist und keine kleine eule  

Maria Freitag, 25. Februar 2011 02:09 | San Diego  

Liebe Mannheimer, 

ich gratuliere Euch zu dem gelungenen Start Eures Vereins und der coolen Webpage!  

Wir sehen uns spätestens zum Fackelturnier, oder?! 

Ich wünsche Euch alles Gute, viele Erfolge und sende Euch milde Temperaturen und Sonnenschein aus 

San Diego, damit Ihr fleißig trainieren könnt! 

Maria 

Nicole, Peter, Lara und Max Dienstag, 22. Februar 2011 07:43  

Hallo alle zusammen! 

 

Sorry das wir uns so lange nicht gemeldet haben, aber uns gibt's noch. Nächsten Sonntag treten wir 

zur Übungsstunde der"Junghunde" mit unserem Monster MAX an. Schluß mit lustig jetzt wird's 

ernst, jetzt beginnt der Ernst des Lebens für unseren Max!!!!! 

 

Liebe Grüße Nicole, Peter, Lara und MAX 

Marianne Schon Montag, 21. Februar 2011 15:18  

Hallöle ich habe entlich die neue Seite gefunden Gut Ding will weile haben Freu mich 

schon auf die nächste Übungsstunde lg Marianne und Holly 



sandra Montag, 21. Februar 2011 08:58  

es war wie immer super luna ist bissel traurig weil sie bald nicht mehr bei den welpen ist aber ich weiß 

uwe der kleine mops muss endlich was lernen :-) 

 

lg sandra+luna 

Uwe Montag, 21. Februar 2011 07:53  

Das war die beste Jahreshauptversammlung der letzten 10 Jahre .Christian 

das hast du super gemacht.  

De Fischgöbbe Dienstag, 15. Februar 2011 18:45  

Hallo, Ihr alle. Wir wünschen Euch eine störungs- und neidfreie Vereinsarbeit , viele Erfolge (auch 

bei den kommenden Meisterschaften) und gratulieren Euch zu Eurer neuen Heimstatt. 

 
Katrin kennt die Absender 

Annika Montag, 14. Februar 2011 21:27  

 
Ihr seid die Besten ! 

 

Weil man sich auf euch verlassen kann! 

 

Und? Weil Ihr einfach so seid wie ihr seid  

 

 

 

 

Christian Albrecht Montag, 14. Februar 2011 14:01  

Auch ich möchte mich bei allen bedanken, die beim Bauen der Geräte mithelfen. Wenn das so weiter 

geht haben wir bald alle zusammen. Ihr seid einfach super!!! 

Uwe Sonntag, 13. Februar 2011 17:07  

Neue Mitteilung. 

Wir haben 2 Fäßer, 1 Reifen einen fast fertigen Tunnel sowie die Treppe.Danke an die Jungs die 

Samstags Ihren Mann stehen vielleicht ist noch jemand dabei der uns unterstützt dieser kann mich 

jederzeit anrufen. 

Euer Uwe 

Katrin Mittwoch, 09. Februar 2011 08:30  

Danke, ihr seid die Besten 

Katrin Mittwoch, 09. Februar 2011 08:29  

Du bist so lustig, Mandy  

Mandy Montag, 07. Februar 2011 15:08  

ich meine natürlich *Mitglied :D 

Mandy Montag, 07. Februar 2011 15:07  

Ich finde die Hp auch SUPER HAMMER GEIL ein gaaanz großes Lob von eurem jüngsten Mitglieg 

z 

Jens Sonntag, 06. Februar 2011 18:15  



Mein Dank richtet sich an alle, 

bei denen wir Basis-, THS- sowie Obedience- Training absolvieren können. 

Ohne Euch, würde "unser Verein" nicht leben. 

Christian Sonntag, 06. Februar 2011 17:55  

Hallo zusammen! 

 

Vielen lieben Dank für die vielen Glückwünsche, das tolle Geschenk und dass ihr mich beim Kartfahren 

gewinnen lassen habt  

 

Ihr seid ein tolles Team! 

Uwe Sonntag, 06. Februar 2011 16:09  

Heute habe ich abgeschlossen mit dem alten Verein,den ich 10 Jahre in positver Seite zur Verfügung 

stand. 

Ich wünsche diesem Verein jetzt alles Gute, und Danke allen Mitgliedern für einen neuen Start so wie 

heute. Wir gehen unseren gemeinsamen Weg.Danke Uwe 

Selina Sonntag, 06. Februar 2011 00:27  

Hey  

Ich finde die Hp auch total toll, da kann man nur WOW sagen  

 

 

Stefanie Samstag, 05. Februar 2011 16:44 | Mannheim  

 
Glückwunsch an unseren 1. Vorstand zum  

G E B U R T S T A G  

alles Liebe und Gute für die Zunkunft. 

Karin Merz Freitag, 04. Februar 2011 12:16 | Mannheim  
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Schön das Ihr soviel zusprucht habt aber bei uns ist es Sonntags so ruhig.Vermisse euch aber freu mich 

das Ihr eine tollen Platz bekommen habt.Weiter so ! Und wenn Ihr was braucht . Fragen 

Libe Grüße Karin  

Christine Donnerstag, 03. Februar 2011 22:43  

HI, 

die Seite ist echt super geworden!! Großes Lob!! 

Kim Wirth Donnerstag, 03. Februar 2011 21:24  

Heii  

die Hp ist echt total gut gelungen  

 

Ihr habt das echt alles super hinbekommen.Und finde es echt super gut, dass ihr diesen Verein 

gegründet habt.  

 

 

Viele liebe Grüße Kim  

Martin Albrecht Donnerstag, 03. Februar 2011 18:40  

Awas Fußbodenheizung brauchen wir net, wir sind so gut beim rennen da wirds von alleine warm ;-). 

Spaß hats gemacht mit so vielen zu trainieren. Weiter so!! :-) 

mailto:karin@frische-kiste.de
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Dagmar u. Sigi Brzezinski Donnerstag, 03. Februar 2011 12:48  
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Habe gehört, es war ein toller Start am 30.1.2011. 

Wir hatten aber auch einen tollen Tag beim Neufi-Treff. 

Diese neue Internetseite finde ich sehr gelungen u. 

ansprechend, super. 

Am Sonntag sind wir dann auch wieder da, aber ohne Würstchen! 

Bernhard Donnerstag, 03. Februar 2011 09:47  
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Die Kälte verschwand ja beim Laufen. Aber das nächste Mal wäre eine Bodenheizug nicht schlecht. Der 

Platz war für meine alten Knochen zu hart. 

Christian Donnerstag, 03. Februar 2011 08:51  

Wow, so viele Teilnehmer beim Lauftraining bei eisigen Temperaturen. DAS MACHT SPASS!!! 

Uwe Sonntag, 30. Januar 2011 17:10  

Danke an Euch allen die mich heute unterstüzt haben.Ihr wart alle klasse. Danke an alle macht weiter 

so .Ich freue mich auf Sonntag in alter frische 

Euer Uwe 

Sandra + Luna Donnerstag, 27. Januar 2011 22:03  

bald ist luna ein jahr dann sind wir auch dabei :-)wir freuen uns schon sehr 

 

lg luna+sandra 

 

 

Bernhard Oppel Donnerstag, 27. Januar 2011 14:12  

Das hat Lust auf mehr gemacht. 

Bis Freitag 

Christian Albrecht Donnerstag, 27. Januar 2011 13:37  

So viel Resonanz beim 1. THS-Training! Das war SUPER!!! 

Marianne Schon Donnerstag, 27. Januar 2011 11:00  

War gestern beim THS Traning,war einfach nur schön !!!! Holly und ich hatten jede Menge 

spaß!!!!Weiter so!!!!Lg die Anfänger 

Dagmar u. Sigi Brzezinski Montag, 24. Januar 2011 17:05  

Danke für Euer tolles "Geburtstagsständchen", 

hab`es heute noch im Ohr! 

Echt unentdeckte Talente unter Euch. 

Allen eine schöne Woche. 

Grüße Dagmar u. Sigi 

Sandra Brandenburger Sonntag, 23. Januar 2011 20:09  

schääää wars wieder die würstchen und die stimmung waren wie immer super. luna und ich freuen uns 

schon wieder auf das nächste mal. 

 

tolle menschen 

tolle tiere 

tolle stimmung 
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mailto:brzezinski@gmx.de
mailto:b.oppel@freenet.de
mailto:b.oppel@freenet.de


 

lg luna+sandra 

Marianne Schon Sonntag, 23. Januar 2011 17:28  

Noch mals alles gute für die Geburtstagkinder die Würstchen waren ssuper lecker.Tolle Idee!!!!!Lg 

marianne 

Uwe Späth Sonntag, 23. Januar 2011 16:21  

Hiermit möchte ich mich bei den Geburtstagskindern Dagmar und Sigi bedanken. € 68,- für die 

Spendenkasse super. 

zusammen sind wir stark,wir sehen uns alle am Sonntag um 10:00 auf dem Parkplatz des SV 

Schönau.Die Übungsstunde heute war wieder Geil. 

bis Sonntag Euer Uwe ( Danke ) 

Selina Fäßler Sonntag, 23. Januar 2011 04:23  

Naja was soll ich sagen... mit euch ist es immer wunderschön und auch der Hundesport, egal wo, 

hauptsache mit euch ... ich kann es nur jedem empfehlen, es lohnt sich mit dieser Gruppe bzw. Familie 

und seinem Hund dort seine Zeit zu verbringen =)Ich freu mich schon auf nächste Treffen 

Marianne Schon Sonntag, 16. Januar 2011 19:08  

Auch wir fanden es wieder toll, ganz besonders Holly!!!Denn kein Wasser von oben,nur toller 

Sonnenschein und nette Zwei und Vierbeiner.Weiter so. 

Jens Sonntag, 16. Januar 2011 14:40  

Hallo an alle Fans von Hund und Sport, 

heute war das zweite Training. 

Diesmal meinte es auch das Wetter gut mit uns. 

Training bei Sonnenschein bringt Spass, für Hund und Hundemensch. 

Die Trainingsverhältnisse sind einfach, aber dennoch so abwechslungsreich und alltagsorientiert, das 

man ein Gefühl für " seine Schwächen " bekommt. 

Damon und ich hatte unseren Spass. 

Bitte weiter so. 

 
 
Dagmar u. Sigi Brzezinski Donnerstag, 13. Januar 2011 11:42  

Toll, dass so viele Zwei -u. Vierbeiner da waren, 
so viele Beine an einem total verregneten Sonntag- 

morgen zu mobilisieren, das muß man erst mal auf die Beine bringen. Lotte u. Pamuya fanden das 
Wetter super, so richtiges Neufi-Wetter! 

Allen eine schöne Woche, bis Sonntag. 

Nicole, Peter, Lara und Max Mittwoch, 12. Januar 2011 17:28  

Hallo alle zusammen! 

Wir fanden das erste Treffen auch voll super:-) nur das Wetter war nicht so der Hit:-(! Egal!!!! Auge 

zu und durch:-)!!!Hauptsache es hat Spaß gemacht! Auf ein Neues, bis Sonntag 

Marion Marx Mittwoch, 12. Januar 2011 15:46  

Hi, wünsche Euch viel Glück und Erfolg!!!!! 

Marianne Schon Montag, 10. Januar 2011 17:13  

Auch wir fanden es toll (nur Holly fand das Wasser von oben nicht so toll da sie nicht Wasserdicht 

ist).Freuen uns schon auf die nächste Stunde lg marianne und holly 

Uwe Späth Montag, 10. Januar 2011 14:11  

Danke an alle für eure Unterstützung ihr wart einfach spitze.Weiter so bis Sonntag 

Brandenburger Sandra Sonntag, 09. Januar 2011 23:55  

fanden es auch toll luna war total erschlagen :-)freu mich schon auf nächstes mal 



Martin Albrecht Sonntag, 09. Januar 2011 19:08  

Unser erstes Treffen war echt super :-) 

Danke an Familie Merz und danke an alle die gekommen sind! 

dieter zuber Sonntag, 09. Januar 2011 16:21  

Hallo 

Heute der Erste Tag und der Himmel hat vor Freude Geweint!! 
 

 
Der Bär und die Zubers wünschen allen ein frohes Neues Jahr 2011 !!!!! 

Danny, Caro , Andrea Samstag, 01. Januar 2011 14:24  

Wir wünschen Euch allen ein gutes Neues Jahr!!!!!!!!!! 

Ute Germer Donnerstag, 09. Dezember 2010 23:21  

Bin ich hier die erste? 

 
Na dann, ran an den Speck - Zukunft wir grüßen dich! 

 


