
Havelland auf Reisen... 

  

  

Aus gutem Grund blieb am 16.09.2006 unser Platz geschlossen, wir gingen nämlich auf 
Reisen. Zumindest ein Teil von unseren Mitgliedern traf sich in Aschersleben zur CAC-
Schau. 

  

Angereist mit kompletter Campingausrüstung wurden dann die Pavillion´s aufgebaut und wir 
richteten uns häuslich ein. Nun konnte die Ausstellung beginnen. 

  

Die BZG Harz hatte wieder mal alles wunderbar vorbereitet und organisiert. Kaum das die 
nun stattfindende Schau eröffnet wurde, begann aber unter unseren Zelten schon wieder reges 
Treiben. Jeder kramte in seinen Körben, Taschen, und Kühlboxen und im nu hatten wir ein 
richtiges Tischlein deck dich vor uns. Was sich da an Leckereien vor uns auftat reichte gut für 
mehrere Tage in Aschersleben, na nun konnte wirklich nichts mehr schief gehen. 

  

Bevor wir aber fast den Anlaß unseres Aufenthaltes vergessen hätten, kamen endlich unsere 
Rüden in der Zwischenklasse an die Reihe (der Dicke, Aledo und Aspen). Und die 3 
Chaosbrüder räumten auch noch richtig ab, die ersten drei Plätze waren ihnen sicher. Jetzt 
konnte die Party so richtig beginnen. 

  

In der offenen Klasse der Rüden hat Tamino dann unsere BZG vertreten, aber was war los? 
Tamino hatte einfach keinen Bock und so lief er über den Platz und ließ alles über sich 
ergehen, wohl in der Hoffnung das er endlich wieder auf sein Deckchen kann. Es war halt 
nicht sein Tag, aber ein ?sehr gut? muß auch erst einmal geschafft werden und stolz waren wir 
allemal auf unseren Tamino. 

  

Ab mittags ging es dann mit den Mädel´s weiter und den Anfang machte hier Quamara in der 
Jüngstenklasse. Nachdem sie sich beim warm laufen so was von daneben benahm hatte ich 
die Hoffnung für ein halbwegs gutes Vorführen schon fast aufgegeben, aber siehe da..., als es 
darauf ankam lief sie wie ein Bienchen. Somit hab ich doch wieder Hoffnung geschöpft das 
aus meinem Chaotenhund doch noch was ordentliches werden kann. 

  

Ja, und dann kam Atlanta in der Zwischenklasse auf den Platz gelaufen. Aber was heißt 
gelaufen, sie stolzierte förmlich durch den Ring und wurde dabei immer größer. Wie sollt es 



anders sein, es hat sich gelohnt und Atlanta holte sich ihren Pokal. Jetzt flossen die ersten 
Freudentränen. 

  

Den Abschluß unserer geselligen Runde machte dann Merle in der offenen Klasse, na ja 
Merle weiß eben wie man sich zu präsentieren hat und Platz 4 war ihr, trotz leichtem 
Übergewicht, sicher. Merle durfte anschließend auch noch in der Zuchtgruppe von der 
Asseburg mitlaufen. Aber auch unsere Jugend durfte sich nochmal´s präsentieren. Sie liefen 
für die Zuchtgruppe ?from House of Lincoln?. 

  

Es war ein toller Tag, ich wusste auch bis dahin nicht das eine Ausstellung doch so viel Spaß 
machen kann. 

  

Jetzt haben bestimmt auch die letzten Verständnis dafür, dass unser Platz an diesem Tag 
geschlossen war! 

  

Für alle Interressierten, hier geht´s zu den Ergebnissen! 

  

Und nun die Bilder 

  

  

http://www.hovawarte.com/ost/314.html


  

  

  



  

  

 


