From: Hagen******
Sent: Tuesday, December 19, 2017 11:42 AM
To: *****

Liebe Mitglieder des SASC,
mein erster Start nach 10 Jahren veranlasst mich heute euch ein paar Zeilen zu eurem Rennen in
Schöningen zu schreiben:
Ich habe die letzten Wochen und Monate mit Interesse eure Bemühungen und Vorbereitungen zu
diesem Rennen mitverfolgt. Und ich muß sagen, es war nicht umsonst, ihr habt das Rennen sehr gut
organisiert. Reichlich Platz für Hunde und Musher, einen Trail der der in Länge und Anspruch dem
jetzigen Leistungsstand der Hunde, besonders durch die kupierte Streckenführung mehr als
entsprochen hat.
Es gab keinerlei Gefahrenpunkte für Hunde und Musher, der Trail war mehr als gut abgesperrt. Das
die Spur sehr weich, aufgewühlt und dadurch sehr kraftraubend gewesen ist, das war bzw. sollte
jedem Starter vorher bewusst gewesen sein.
Auch zu Hause gibt es z.Zt. keine trockenen Stellen oder Wege mehr, wohin soll das ganze Wasser.
Aber ich kann es nicht ganz nachvollziehen, das Musher sich dann über den Trail beschweren. Alles
war vorher klar, Streckenlängen wurden in der Ausschreibung angegeben auch das die großen
Klassen einschleifen und damit eine längere Strecke zur Verfügung haben. Also liebe Musher, warum
regt ihr euch darüber auf, reist teilweise ab oder schreibt irgendwelche dummen Kommentare in den
öffentlichen Medien ? Warum ? Das ist gemein und hinterhältig und dem Sport in keinster Weise
hilfreich.
Warum fahrt ihr große Gespanne mit einem Wagen der dafür völligst ungeeignet ist ? Warum ? .... und
das noch mit Leithunden , die ihre Ausbildung noch nicht beendet haben, Kommandounsicher sind
und dadurch euch und andere Starter in Not und Bedrängnis bringen ? Das ist nicht i.O. ! Und daran
hat der Veranstalter keine Schuld. Was kann er dafür wenn eure Hunde über und unter Absperrungen
laufen ? Geht mal in euch und überlegt ein bischen, bevor ihr auf dem Trail rumschreit, pöbelt und
andere beschuldigt. Und das alles vor den Zuschauern. Was sollen diese von uns Mushern denken ....
?
Damit bringen wir unseren Sport immer mehr in Verruf und verlieren immer mehr Plätze auf denen wir
noch fahren können... ganz davon abgesehen die Vereine und Mitglieder, die ihre Freizeit opfern um
euch ein Rennen zu ermöglichen. Diese sind Tage und Wochen damit beschäftigt, euch ein schönes
Rennen zu ermöglichen, sind teilweise noch mit den Aufräumarbeiten beschäftigt, wenn unsereins
schon zu Hause in der warmen Badewanne liegt...
Und wenn ihr anderer Meinung seid, dann versucht doch selbst mal ein Rennen zu organisieren. Wie
wäre es damit ? Nicht meckern, besser machen.
Good Mush
Hagen Müller

