Das 10. Fichtelgebirgs-Adventure
40 km rund um den Kreuzstein
Deutsche Meisterschaften in Warmensteinach
Am 13./14. Februar
ist es wieder so weit!
Wie schon 2006 und 2009 ﬁnden an diesem Wochenende
die

Deutschen Meisterschaften
im Distance-Schlittenhundefahren
in Warmensteinach statt. Zum dritten Mal ist es dem Fränkischen Schlittenhundesportklub (FSSC) zusammen mit
dem WSV Oberwarmensteinach gelungen, ein so hochwertiges Rennen nach Warmensteinach zu holen.
Wie alles begann
Im Jahre 1998 gab es erstmals Kontakte zwischen dem
Fränkischen Schlittenhundesportklub (FSSC) und einheimischen Vereinen. Dabei ging es darum die Möglichkeiten auszuloten, inwieweit ein Schlittenhunderennen im
Fichtelgebirge und speziell in Warmensteinach durchgeführt werden könnte. Hintergrund war auch die Tatsache,
dass sich in allen anderen Mittelgebirgsregionen bereits
derartige Veranstaltungen etabliert hatten, egal ob es sich
dabei um den Harz, den Thüringer Wald, das Erzgebirge,

den Bayerischen Wald oder den Schwarzwald handelte.
Im Fichtelgebirge waren Anfang bis Mitte der neunziger
Jahre einige wenige Rennen in Fichtelberg durchgeführt
worden.
Der WSV Oberwarmensteinach stand dieser Idee von
Anfang an aufgeschlossen gegenüber. Als Veranstaltungsort kam dabei nur das Skigelände im Wagenthal in
Frage, wo sich auch durch den Gasthof eine gute und ausreichende Infrastruktur bot. Probleme gab es lediglich mit
der Streckenlänge. Vorgabe war nämlich stets ein so genanntes Distance-Rennen durchzuführen, das sich gegenüber einem Sprint-Rennen durch seine deutlich größere
Streckenlänge unterscheidet. Und eben diese Strecke mit
einer Länge zwischen 35 und 45 km musste erst gefunden
und in Einklang mit den jeweiligen Eigentümern/Nutzern
(Forst und Zweckverband) gebracht werden. Schließlich
standen im Januar 1999 rund 36 km für das erste Rennen
zur Verfügung.
Die Zeiten ändern sich
Seit der Premiere 1999 hat sich vieles verändert. Bereits ein Jahr später existierte der Gasthof Wagenthal nicht
mehr, womit auch die guten infrastrukturellen Bedingungen
nicht mehr gegeben waren. Seitdem müssen mit großem
organisatorischen und ﬁnanziellen Aufwand Alternativen
geschaffen werden. Dabei wurden die verschiedensten
Varianten gewählt. So fanden die Hauptveranstaltungen
wie Startnummernausgabe und Musheressen bereits im
Haus des Gastes, im Gasthof Goldener Stern, in der ehemaligen Jugendherberge und in einem Zelt direkt im Wagenthal statt.
Neben diversen Bayerischen Meisterschaften fanden
2006 und 2009 Deutsche Meisterschaften im Distancefahren statt. Etwas Besonderes stellte das Jahr 2000 dar.
Nicht nur, dass ein neues Jahrtausend begann, auch beim

Warmensteinacher Rennen gab es ein Novum: es fandden innerhalb von drei Wochen zwei Rennen statt! Grund
dafür war, dass ein anderer Rennort witterungsbedingt
kurzfristig seine Veranstaltung absagen musste. Da hier
die Deutsche Meisterschaft Sprint geplant war, suchte der
Verband händeringend nach einer Alternative. Kurzfristig
sprangen der WSV Oberwarmensteinach und der FSSC
ein und organisierten die Meisterschaft, die trotz der kurzen Vorlaufzeit zur Zufriedenheit aller ablief.
Nachdem man lange Zeit von Witterungunbilden größtenteils verschont geblieben war, schlug 2007 und 2008
der Wettergott gnadenlos zu. Ohne auch nur den Hauch
einer Chance zu haben, musste das Rennen jeweils abgesagt werden. Auch der Streckenverlauf änderte sich mehrmals. Inzwischen können doch seit einigen Jahren 42 km
in einem anspruchsvollen Gelände angeboten werden,
die von den Teilnehmern als selektiv, aber gut zu fahren,
gelobt werden. Dies ist natürlich auch auf die inzwischen
deutlich bessere technische Ausrüstung zurückzuführen,
die eine professionelle Präparierung der Strecke zulässt.
Deutsche Meisterschaft 2010
Zum dritten Mal ﬁndet nun das nationale Highlight in Distance-Rennsport in Warmensteinach statt. Hierzu ergeht
herzliche Einladung.
Ob mit einem Hund und Skiern oder in den offenen Klassen mit 12 Hunden, alle Distancefahrer stellen sich dem
anspruchsvollen und abwechslungsreichen Streckenproﬁl
des Fichtelgebirgs-Adventures.
Ort:
Termin:
Beginn:
Teilnehmer:

Warmensteinach, Wagenthal
13./14.02.2010
Samstag, 9:30 Uhr
Sonntag, 9:30 Uhr
circa 70 Sportlerinnen und Sportler aus ganz Deutschland mit zusammen circa 500 Hunden

Während der gesamten Veranstaltung ist für das leibliche
Wohl bestens gesorgt.
Da im Wagenthal keine Parkplätze für Zuschauer zur Verfügung stehen, wird zeitweise an beiden Tagen ein kostenloser Shuttel-Service eingesetzt, der die Besucher
von Oberwarmensteinach ins Wagenthal bringt.
Der WSV Oberwarmensteinach und der Fränkische Schlittenhundesportklub sowie alle weiteren beteiligten Vereine freuen sich auf Ihren Besuch. Lassen auch Sie sich
von den Schlittenhunden und ihrem „Desire to go“ - dem
Willen zum Laufen - beeindrucken und genießen Sie ein
bisschen Alaska-Atmosphäre im Fahrerlager.
Die Vorbereitungen für ein tolles Event sind in vollem
Gang, jetzt hoffen wir nur noch auf genügend Schnee!
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