
Flyballer weiter auf Erfolgsschiene  

Die erfolgreiche Mannschaft BayernXpress 1 gewann beim Oktoberfest-Turnier in Starnberg 

den 1. Platz in der schnellsten Division und damit gleichzeitig vier Punkte Vorsprung im 

Bayern-Cup. Laut Flyball-Hauptschiedsrichterin Ariane Volkmann, gleichzeitig Teamchefin 

des Verfolgers Flying Stars, ist das Team in dieser Saison „einfach unschlagbar“! 

Mit drei Mannschaften, also 17 Turnierhunden und ihren Hundeführern, einigen vierbeinigen 

Maskottchen und viel Begleitpersonal reiste der BayernXpress zum 8. Oktoberfest-Turnier, 

das jedes Jahr während der Wies´n-Zeit vom HSV Starnberg organisiert wird. In der 

BayernXpress 3 konnten einige Anfängerhunde, unterstützt von bereits erfahrenen 

Turniergängern, ganz ohne Druck erste Erfahrungen sammeln, haben sich wacker 

geschlagen und den vierten Platz der zweiten Division erreicht.  Für unerfahrene Hunde ist 

das erste Turnier mit vielen fremden Gegnern auf einem unbekannten Platz schon eine 

echte Herausforderung. 

Das inzwischen eingespielte Team der BayernXpress 2 lief einen neuen Rekord von 21,95 

Sekunden und holte sich in den Vorläufen den ersten Platz der zweiten Division. Auch am 

Nachmittag konnte sich die Mannschaft bis zum Finale behaupten. Erst im Re-Finale (beim 

sog. Double Elimination muss der Gegner zweimal verloren haben) mussten sich die müden 

BayernXpress-Hunde  den Flyball Junkies aus Bayreuth geschlagen geben, die aufgrund 

einer Sonderregelung mit 8 Hunden antraten. Trotzdem hat sich die Mannschaft mit ihrer 

tollen Leistung an diesem Tag in der Gesamtwertung des Bayern-Cups vom 6. auf den 3. 

Platz vorgekämpft. 

Auch den Hunden der erfolgreichen BayernXpress 1 merkte man die Anstrengung deutlich 

an, mussten sie doch bei diesem Turnier verletzungsbedingt mit nur 5 Hunden auskommen. 

Das intensive Trainingswochenende vor dem Turnier hat aber die letzten Schwächen 

beseitigt, die Mannschaft emotional gestärkt und die Hunde konditionell so aufgebaut, dass 

sie bereits im Round Robin, den Vorläufen am Vormittag, klarer Favorit waren. In den 

Ausscheidungsläufen wurde nur ein einziges Rennen verloren gegeben und damit holte sich 

das Team nicht nur den 1. Platz der 1. Division, sondern auch noch vier Punkte Vorsprung 

auf den Verfolger aus Starnberg. Das letzte Turnier des Bayern-Cups wird am 19.10. in 

Vaterstetten ausgetragen und der BayernXpress 1 will sich den Gesamtsieg nicht mehr 

nehmen lassen. 


