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THS-Jahresbericht 2022 

 

Liebe Hundesportler:innen und Hundesportler im DVG LV Weser-Ems, 

 

im Turnierhundesport wurde im Jahr 2022 das Jubiläum „50 Jahre THS“ gefeiert. Neben viel Sport 
und tollen Meisterschaften, waren die THS-Sportler des LV auch in 2022 sehr erfolgreich. 

 

DVG-Bundessiegerprüfung Canicross 

im März 2022 war es endlich so weit. Die erste DVG-Bundessiegerprüfung im Canicross fand auf 
der Galopprennbahn in Quakenbrück statt. Eine Veranstaltung auf die sich viele THS-Sportler 
gefreut haben. Ideales Wetter und eine hervorragend präparierte Galopprennbahn sorgten für eine 
gute Stimmung und sehr gute Ergebnisse der Teilnehmer:innen. Auch an dieser Stelle noch einmal 
herzlichen Glückwunsch! 

 

DVG-BSP-THS 2022 in Niederzier 

Warm war es Ende Juli in Niederzier. Eigentlich nichts Besonderes bei einer DVG-BSP im THS. 
Daher hatten sich die THS-Sportler des LV Weser-Ems auch bestens darauf vorbereitet und 
konnten daher einige Siege, zweite und dritte Plätze für sich sichern und waren damit sehr 
erfolgreich. 

 

LV Meisterschaft Canicross 2022 in Visselhövede 

Kalt war es. Ideale Bedingungen für die Sportler und ihren vierbeinigen Partner. Über 40 
Hundesportler:innen waren begeistert, dass sie mit ihren Hunden die doch anspruchsvolle Strecke 
joggen, scootern oder biken durften. Die schnelle und landschaftlich reizvolle Strecke machte allen 
viel Spaß.  

 

Neben den großen Meisterschaften gab es aber noch viele weitere Turniere, die unsere 
Mitgliedsvereine ausgerichtet haben. Für viele THS-Sportler ist der Sport zusammen mit ihrem 
Vierbeiner eine Lebensphilosophie. Man möchte auf sechs Beinen sportlich unterwegs sein und 
zusammen fit und gesund bleiben. 

Abschließend möchte ich mich bei allen bedanken, die dazu beigetragen haben, dass wir in 2022 
tolle Veranstaltungen erleben durften. Hierzu gehören unsere Vereine mit ihren Mitgliedern, unsere 
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THS-Sportler, unsere THS-Trainer, meine LV-Vorstandskollegen:innen und unsere THS-
Leistungsrichter:innen. Das Jahr mit euch hat wieder sehr viel Spaß gemacht. 

Ich freue mich auf das Sportjahr 2023 und viele schöne Stunden mit Euch. Den Sportlerinnen und 
Sportlern und deren Angehörige wünsche ich vor allem Gesundheit und viel Spaß und Erfolg mit 
ihrem vierbeinigen Kameraden. 

Der abschließende Dank dieses Jahresberichts gilt unseren Turnierhundesport-Leistungsrichtern 
und Leistungsrichterinnen, die auch in diesem Jahr wieder viel Freizeit für unseren Sport geopfert 
haben und sicher und souverän ihren „Mann“ bzw. „Frau“ gestanden haben. 

Ganz besonders ist hier Nils Janßen-Weets zu erwähnen, der nach über 20 Jahren als THS-LR 
Ende 2022 aus privaten Gründen sein Amt niedergelegt hat. Lieber Nils, auch an dieser Stelle 
noch einmal ganz herzlichen Dank für Deinen enormen Einsatz für den THS-Sport und die 
unendlichen Turniere, die Du gerichtet hast. Es hat mir/uns sehr viele Spaß mit Dir zusammen 
gemacht.  

 

Mit sportlichen Grüßen 

 

Dirk Kalicinski, Obmann für Turnierhundesport 

 

 

 

 


