Tag des Sports in Kiel 2012
Mit dem 16.Tag des Sports des Landessportverbandes (LSV) als Höhepunkt endete das dreitägige
Festival des Sports in Kiel.
Vom 31. August 2012 bis zum 2. September 2012 war der LSV Schleswig-Holstein Ausrichter
eines von sechs bundesweiten „Festival des Sports“ des Deutschen Olympischen Sportbundes.
Am ersten Sonntag im September strömten 35.000 Besucher auf die größte Sportbühne des Landes,
um über 120 Sport-Highlights rund um das Haus des Sports in Kiel seine Aufmerksamkeit zu
schenken.
Eine Mischung aus Breiten- und Leistungssport, Tanz, Musik und zahlreichen Mitmachaktionen
wurde präsentiert.
Unter anderem auch wieder vertreten der Schlittenhunde Sportverein Nord e.V. durch die
Vereinsmitglieder Bernd Fedder, Levke Ose Erichsen, Tina, Sascha und Tristan Kothes, sowie
Manfred und Claudia Fricke mit ihren jeweiligen Schlittenhunden.
Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren hatten wir auf eigenen Wunsch einen anderen Platz
zugewiesen bekommen. Aufgrund der dreitägigen Veranstaltung fand ein Charitylauf auf dem
Gelände der Moorteichwiese statt, mit dem Ziel Geld für ein SOS Kinderdorf zur Anschaffung von
Sportgeräten zu „erlaufen“. An dem Lauf für den wohltätigen Zweck nahmen auch Manfred, Levke,
Tina, Tristan und Claudia teil.
Neu in diesem Jahr stand eine zweite Moderationsbühne auf der Moorteichwiese zur Verfügung.
Nun brauchten wir nicht mehr den mit Menschen überfüllten Weg zur Hauptbühne beim Haus des
Sports gehen. Im Interview konnten viele gestellte Fragen beantwortet werden.
Wir hatten uns aufgrund der Lautstärke der Bühne und des Charitylaufs, der direkt an unseren alten
Platz entlang lief und zum Schutze der Hunde einen anderen Platz zuweisen lassen.
Doch leider erhielten unsere Hunde nicht den gewünschten Schutz.
Zwar bot der Platz genügend Schatten, aber er lag genau neben einem Volleyballfeld, so dass der
Ball recht häufig unsere Hunde traf.
Ebenso lag unser Platz etwas abgelegen, so dass nur wenig Zuschauer bei uns vorbei kamen.
Wir haben wieder Werbung für unser Schlittenhunderennen in Daldorf gemacht und klärten den
einen oder anderen Besucher der Veranstaltung über Haltung, Training, Rennen und
Trainingsgeräte auf. Die eine oder andere Streicheleinheit für unsere Vierbeiner fiel natürlich auch
wieder ab.
Insgesamt war dieser Tag des Sports für uns nicht so erfolgreich und nicht so gelungen wie die
Jahre davor. Dies lag sicherlich an den Gegebenheiten, die wir dieses Jahr vorgefunden haben.
Bei Manfred und mir kommt hinzu, dass wir nun schon einige Jahre die Veranstaltung Tag des
Sports in Kiel betreuen und unsere alten Hunde nun „Tag des Sports – müde“ geworden sind.
Aus diesem Grund werden Manfred und ich die Betreuung für den Tag des Sports erstmal aufgeben
und hoffen, dass sich andere Vereinsmitglieder nun darum kümmern werden.
Auch wenn es in diesem Jahr eine nicht eine so gelungene Veranstaltung für den Schlittenhunde
Sportverein Nord e.V. war, hoffen wir, dass der Tag des Sports weiter als Aufklärungsarbeit für
Nordische Hunde und den Schlittenhundesport genutzt wird.
Mit sportlichen Grüßen
Claudia Fricke
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….es war ein anstrengender Tag für Mensch und Hund !!

