
 
Nach langer Pause war es endlich wieder an der Zeit und wir konnten mit 
unseren weißen Schätzen zeigen was in ihnen steckt. 

 
Wir durften die diesjährige Bundesmeisterschaft beim SVÖ Gmunden-Regau abhalten. 
 
Am Freitag starteten wir bereits, mit den Vorbereitungen für die Bundesmeisterschaft. Wir 
besprachen uns mit unserem Leistungsrichter Herrn Peter Mayerl, setzten die Markierungen für 
alle Prüfungsstufen, hissten die Österreich Fahne, schmückten Blumenvasen für die 
Siegerehrung, hängten die Zeitpläne auf und bereiteten auch die Startergeschenke für die 
Teilnehmer vor. Damit für das Turnier am nächsten Tag alles in geregelten Bahnen laufen konnte. 
 
Am Samstag wurde um 7Uhr früh, von Herrn Christian Kohlbauer, sehr schöne und 
anspruchsvolle Fährte für die anstehende Prüfungen gelegt. 
Ab 8 Uhr kamen dann die Teilnehmer für die Anmeldung. Man konnte bei allen die Vorfreude und 
auch ein wenig Nervosität sehen. 
Als erstes starteten wir mir der Ausarbeitung der gelegten Fährten. 
 
In Erwartung einiger Zuschauer, wurde die Begrüßung durch unserer Präsidentin Pia Modl am 
Hundeplatz, im Anschluss an die Fährtenarbeit, abgehalten. 
 
Um 11Uhr ging es los mit den Unterordnungen, es wurden sehr schöne Arbeiten vorgeführt und 
auch unsere Gästehunde zeigten ihr Können. 
 
Nach einer sehr köstlichen Mittagspause durch das Küchen Team des SVÖ Gmunden Regau 
ging es mit der letzten Disziplin dem Schutz, durch Schutzhelfer Alexander Mayerl, weiter. 
 
Durch die perfekte Arbeit unserer Prüfungsleiterin, Isabella Traxler, und dem fairen und korrekten 
richten unseres Leistungsrichter Peter Mayerl, wurde der Zeitplan immer perfekt eingehalten und 
wir konnten pünktlich um 15 Uhr mit der Siegerehrung unsere Bundesmeisterschaft beenden. 
 
Diese Veranstaltung hat wieder mal gezeigt, dass mit dem richtigen Training und der richtigen 
Motivation, unsere Berge Blanc Suisse, auch im Sport geführt werden können. 
 
Ich möchte mich herzlich bei Michael Groiss und seinem gesamten SVÖ Gmunden-Regau 
Team, für ihre Gastfreundlichkeit, das sehr gute Essen und die perfekte Organisation bedanken. 
Auch das Ambiente am Platz war für unsere Lieblinge perfekt, es gab viele schöne Spazierwege, 
die durch den Wald und an einem Bach vorbeiführten. 
 
Mein DANK geht auch an alle Teilnehmer, die sich dieser Herausforderung gestellt, sowie auch an 
alle HELFER, die uns so tatkräftig unterstützt haben. 
 

Ich freu mich schon auf die Bundesmeisterschaft 2023 und auf ein Wiedersehen. 
 

Eure Sportreferentin 
Claudia Blumauer 


