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HUnDeSPORT

Dogfrisbee auch im Waldviertel
GROSS SIeGHARTS. Bereits 
zum dritten Mal war Groß-
Siegharts der Austragungsort 
der Österreichischen Dogfris-
bee Meisterschaften. Die bes-
ten 16 Teams des Landes er-
mittelten in einem spannenden 
Wettkampf den neuen Staats-
meister.

Hundefrisbee (=Dogfrisbee) 
oder auch Discdogging genannt, 
ist eine äußerst dynamische und 
vielseitige Hundesportart, die 
auch in Österreich voll im Trend 
liegt. Ursprünglich kommt sie 
aus Amerika. Der Hund wird 
dabei nicht nur körperlich son-
dern auch geistig gefordert. An-
drew Lindley aus Waidhofen-
kennt sich damit richtig gut aus: 
„Beim Dogfrisbee wird über das 
Beuteverhalten des Hundes gear-
beitet, es geht jedoch weit über 
das einfache Scheibenschmei-
ßen hinaus und verbindet eine 
Vielzahl verschiedener Faktoren 
wie Körpersprache, verbale und 
non-verbale Kommunikation, Ti-
ming, Koordination und das Zu-
sammenspiel von Hund, Mensch 
und Frisbee“. 
Ein hochkarätiges Teilnehmer-
feld, angeführt von Titelvertei-

diger  Patrick Terrida mit seiner 
Hündin Hope sowie acht der Top 
zehn Teams der DiscDogDuell 
(DDD) Series waren der Ein-
ladung nach Groß Siegharts zu 
den Österreichischen Dogfrisbee 
Meisterschaften 2018 gefolgt. 
DiscDogDuell ist ein innovati-
ves Regelwerk welches 2016 von 
Spielern für Spieler konzipiert 
wurde. Das Einzigartige an DDD 
ist, dass jedes Hund-Mensch 
Team sich im direkten Duell mit 
anderen Teams in unterschiedli-
chen Disziplinen misst. Welche 
Spiele hierbei in einem „Duell“ 
ausgetragen werden bestimmen 
einzig und alleine die Teilneh-

mer selbst. Die selbstentwickel-
ten DDD Spiele sind einfach zu 
richten und vor allem objektiv zu 
entscheiden. 

Turnierbericht
Mit großer Spannung wurde die 
Auslosung der Gruppenphase, 
die von Turnierleiter Andrew 
Lindley, sowie dem Vorstand 
des SVÖ Groß Siegharts Mi-
chael Pany durchgeführt wurde, 
verfolgt. Nach der Auslosung 
war klar, dass mindestens ein 
Turniersieger der aktuellen Sai-
son � x auf der Strecke bleiben 
würde. Gespielt wurden je fünf 
Bewerbe pro Gruppe und gestar-

tet wurde das letzte Frisbee Tur-
nier der Saison mit dem eigens 
fürs Saison� nale kreierten Spiel 
„Know Your Dog“, ein Spiel in 
dem Taktik und eine gute Selbst-
einschätzung des eigenes Hundes 
enorm wichtig sind. Nach der 
ersten Disziplin lagen die beiden 
Titelanwärter Patrick Terrida 
und Hope sowie Daniel Moser 
und Fly auf dem letzten Platz. 
Sehr markant waren die guten 
und konstanten Leistungen aller 
Teilnehmer. Ein Blackout vom 
Führenden der Gruppe B An-
drew und Hund Flag im vorletz-
ten Spiel Scheibensprint stellte 
die Ergebnislisten neuerlich auf 
den Kopf, plötzlich war alles 
wieder möglich. Vor dem letzten 
Bewerb befanden sich nun Daniel 
Moser und Patrick Terrida  punk-
tegleich auf den Playoff-Plätzen 
mit nur einem Punkt Vorsprung 
auf die unmittelbaren Verfolger. 
Schließlich endeten die Österrei-
chischen Meisterschaften mit Pa-
trick Terrida und Bella auf Platz 
1, Daniel Moser mit Fly auf Platz 
2 und Josef Boyer mit Yukon auf 
Platz 3. Weitere und detailliertere 
Informationen zum Bewerb bzw. 
zu diesem neuen Hundesport sind 
auf der Website www.discdogdu-
ell.at zu � nden.

Voller Einsatz und großer Spaß beim Dogfrisbee.  
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