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Flyballer weiter auf Erfolgskurs
Die Hundesportler liegen vier Punkte vor den Flying Stars

Vilsbiburg. Die Flyball-Mann-
schaft des BayernXpress 1 erreichte
beim Oktoberfest-Tlrrnier in Starn-
berg den ersten Platz in der
schnellsten Division und liegt damit
im Bayern-Cup vier Punkte vor den
Flying Stars. Laut Flyball-Haupt-
schiedsrichterin Ariane Volkmann
und Teamchefin des Verfolgers Fly-
ing Stars ist der BayernXpress in
dieser Saison ,,einfach nicht zu
schlagen".

Mit drei Mannschaften, also 1?
T\rrnierhunden und deren Hunde-
führern, vierbeinigen Maskottchen
und Begleitpersonal, reiste Bay-
ernXpress zum Oktoberfest-Tl-rr-
nier. Das wird während der Wiesn-
Zeit vom HSV Starnberg durchge-
fühlt.

Die Mannschaft BayernXpress 3

konnte mit einigen Anfängerhun-
den und der Unterstützung von Tur-
niergängern erste Erfahrungen
sammeln. Und sie hat sich wacker
geschlagen: BayernXpress 3 er-
reichte den vierten Platz in der
zweiten Division.

Das inzwischen eingespielte
Team BayernXpress 2 lief einen
neuen Rekord von 21,95 Sekunden
und holte sich in den Vorläufen den
ersten Platz der zweiten Division.
Die Mannschaft behauptete sich bis
ins Finale. Erst im Re-Finale muss-
ten sich die müden BayernXpress-
Hunde den Flyball Junkies aus Bay-
reuth geschlagen geben, die wegen

einer Sonderregelungmit acht Hun-
den antraten. Die Mannschaft hat
sich mit einer tollen Leistung in der
Gesamtwertung des Bayern-Cups
vom sechsten auf den dritten Platz
vorgekämpft.

Auch den Hunden der erfolgrei-
chen BayernXpress 1 merkte man
die Anstrengung deutlich an. Die
Mannschaft musste nämlich bei die-
sem Türnier verletzungsbedingt mit
fünf Hunden auskommen. Das in-
tensive Trainingswochenende vor
dem TUrnier hat aber noch vorhan-

dene Schwächen beseitigt, die
Mannschaft emotional gestärkt und
die Hunde konditionell aufgebaut,
so dass sie bereits in den Vorläufen
als Favorit galten. In den Ausschei-
dungsläufen ging nur ein einziges
Rennen verloren, und damit holte
sich die Mannschaft nicht nur den
ersten Platz der ersten Division,
sondern auch noch vier Punkte Vor-
sprung auf den Verfolger aus Starn-
berg. Das letzte Ttrrnier des Bayern-
Cups wird am 19. Oktober in Va-
terstetten ausgetragen.

Lucy beim Sprung über eine Flyballhürde. Sie gehört der BayernXpress 2 an.


