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 SSV Nord auf großer Reise! 

Mitglieder des SSV Nord begaben sich auf 

große Reise. Diesmal war das Ziel der 

Spargelhof Klaistow bei Potsdam. Hier wurde 

zum 5. Mal das internationale 

Schlittenhunderennen durch den Miakoda 

e.V. ausgerichtet. Neben deutschen 

Teilnehmern waren auch tschechische, 

dänische, ungarische und österreichische 

Musher am Start. Die Anreise war für unsere 

7 Vereinsmitglieder diesmal etwas länger als 

gewohnt, aber es sollte sich am Ende bezahlt 

machen. Denn uns erwartete ein tolles Umfeld 

für ein Schlittenhunderennen. Nachdem alle 

gut angekommen sind, wurde alles aufgebaut 

und natürlich die Hunde versorgt. Die von uns, 

die etwas später anreisten, mussten den 

Aufbau im Regen durchführen, aber mit 

gegenseitiger Hilfe war das schnell erledigt. 

Am Abend fand eine erste 

Musherbesprechung statt, wo uns 

versprochen wurde, dass der Regen in der 

Nacht aufhört und wir bestes Wetter für die 

zwei Wettkampftage erwarten können. Der 

märkische Sandboden hat das Wasser, bis 

auf wenige Stellen gut durchsickern lassen 

und somit war die Strecke ganz gut befahrbar. 

Auch wenn ein Sandboden für Hund und 

Musher nie einfach ist. Es wurden 

verschiedene Distanzen angeboten. Die 

Sprintstrecke war mit 5,4km ausgeschildert. 

Für Gespanne wurde die Sprintstrecke auf 

10km und eine Mitteldistanz in allen Klassen 

war auch auf 21km möglich. Der erste Tag 

verlief sehr gut. Am Abend wurde dann im 

Spargelhof Klaistow ein tolles Musheressen 

mit anschließender muskikalischer Begleitung 

durch einen DJ geboten. Hier konnten sich 

alle Musher austauschen und etwas feiern. 

Am Sonntag schien das Wetter noch besser 

zu sein. Es war morgens Frost und die 

Landschaft war mit Raureif übersät. Doch mit 

der lachenden Sonne wurde es über Mittag für 

die Hunde doch anstrengend, somit konnten 

die guten Zeiten von Samstag nicht ganz 

gehalten werden. Aber am Ende kamen alle 

gut ins Ziel. 

Alex wurde mit ihrem Gespann über 21km 5.  

Alle anderen Starter fuhren die 5,4 km. 

Henrike startete ebenso mit einem Gespann 

und belegte Platz 8. Swen erreichte im 

Scooter 1 (reinrassig) Platz 2, Dietmar fuhr bei 

Scooter 2 (offene Klasse) auf Platz 2. In der 

Klasse Velo 1 (reinrassig) erreichten Denise 

Platz 4 und Tino Platz 5. Franzi schaffte in der 

Klasse Velo 1 (offen) den 9. Platz. Kathi 

startete im Bereich Velo 2 (offen) und hat da 

den 3. Platz erreicht. Dies wurde leider durch 

einen Fehler bei den Listen nicht so 

ausgewertet. Nächstes Wochenende geht es 

nach Wingst zum dritten von drei Läufen der 

Norddeutschen Meisterschaft. 


