
 

Grußwort des 1. Vorsitzenden des PHV Misburg

Liebe Hundesportlerinnen und Hundesportler,

liebe Gäste,

im Namen des PHV Misburg heiße ich Sie und Euch „Herzlich Willkommen“ zur diesjährigen

Landesverbandssiegerprüfung im Turnierhundsport am 16. Juni 2019 auf unserem Vereinsgelände direkt am

Misburger Wald.

Die Sparte Turnierhundsport hat im PHV Misburg seit ihrer Gründung im Jahr 2016 eine rasante

Entwicklung genommen. Rund um das Trainerteam, dem ein großes Dankeschön für die sehr gute Trainings-

arbeit gilt, hat sich eine engagierte Trainingsgruppe mit zahlreichen THS-Sportlerinnen und Sportlern gebil-

det, aus der im letzten Jahr einige Teams die Qualifikation für die Landesverbandssiegerprüfung, die 
Bundessiegerprüfung sowie die Deutschen Meisterschaften erreicht
haben und dort in verschiedenen Altersklassen und Disziplinen erfolgreich gestartet sind. Die erneut hohe

Zahl der teilnehmenden Teams des PHV Misburg an der diesjährigen Landesverbandssiegerprüfung zeigt,

dass sich die erfolgreiche Trainingsarbeit dieses Jahr fortsetzt hat.

Wir, der Vorstand, die Mitglieder und besonders die THS-Aktiven des PHV Misburg, freuen uns, auf

unserem Vereinsgelände bei der Landesverbandssiegerprüfung die qualifizierten Teams begrüßen zu

können, die – wie der Name „Landesverbandssiegerprüfung“ deutlich macht, bereits alle „Sieger“ sind, denn

durch das Erreichen der Qualifikation zu diesem Turnier haben Zwei- und Vierbeiner gezeigt, dass sie den

abwechslungsreichen Sport mit Erfolg betreiben. Der PHV Misburg ist besonders stolz, zum ersten Mal die

Landesverbandssiegerprüfung für die erfolgreichen Hundesportlerinnen und Hundesportler ausrichten zu

dürfen. Daher geht mein Dank an dieser Stelle an den Landesverband Niedersachsen im DVG für das dem

PHV Misburg entgegen gebrachte Vertrauen.

Besonders bedanken möchte ich mich auch bei allen Vereinsmitgliedern und meinen Vorstandskollegen, die

viel Freizeit investiert haben, um für die Hundesportlerinnen und Hundesportler einen reibungslosen Ablauf

am Turniertag zu gewährleisten. Ohne Eure tatkräftige Hilfe wäre das Turnier nicht möglich gewesen! Nicht

zuletzt geht mein Dank an die Sponsoren, die durch ihre finanzielle Unterstützung einen ebenso wichtigen

Beitrag leisten.

Für das Turnier wünsche ich den teilnehmenden Teams den erhofften Erfolg, spannende und sportlich faire

Wettkämpfe und allen Teilnehmern und Gästen einen spannenden und abwechslungsreichen Hundesporttag

beim PHV Misburg.

Euer Karsten Brunner

(1. Vorsitzender PHV Misburg)
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