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Ausdauerprüfung in Tüttendorf

Von: Ilona Ebinal

Wenn man sich zum 1. Oktober verabredet, lässt das Wetter wohl eher ein herbstkühles Feucht-Klima als einen Sommertag mit
Mittzwanziger-Temperaturen erwarten. Unsere Pelzträger werden daher nicht vor die Wahl gestellt und hätten vielleicht lieber ein
Bad in der Ostsee genommen als auf vorgewärmtem Asphalt bei einem 20-Kilometer-Lauf ihre Ausdauer unter Beweis zu stellen.
Doch wenn es um sportlichen Einsatz geht, wird sehr schnell deutlich, dass unter dem Fell in einem ausgeglichenen Wesen auch
ein Energiepaket steckt, das gefordert werden möchte. Und in einer Gruppe zu laufen ist allemal anspornender als allein unterwegs
zu sein. 

11 gemeldete Vereinsmitglieder zwischen 15 und 69 Jahren finden sich sodann mit ihren vierbeinigen Begleitern am Samstag um 9
Uhr auf dem Tüttendorfer HZD-Platz ein. Selbst aus Kassel ist eine Teilnehmerin angereist, um die Gelegenheit im Rahmen eines
Kurzurlaubs zu nutzten.  

Strahlender Sonnenschein, kornblumenblauer Himmel und lauter erwartungsfreudige Hunde- und Menschengesichter harren der
Dinge. Sind Frauen sportlicher?, denke ich noch, als ich unter den Teilnehmern 3 Männer und 8 Frauen zähle. Ausgewogener in der
Geschlechterverteilung finden sich 4 Hovawartrüden, 1 Collierüde und 6 Hovawarthündinnen ein. Die jüngste Hund ist gerade 16
Monate alt, der älteste 6 Jahre. Einer nach dem anderen begibt sich in die Hände der jungen, freundlichen Tierärztin für einen
ersten Herz-Check. Der Puls wird gemessen und notiert, um dem abschließenden Kontrolltest als Vergleich zu dienen. 
Ein letzter Schluck Kaffee oder Erfrischungsgetränk, ein letztes Start-Foto, Begrüßungsworte des Teamleiters Arno Duwensee, eine
kurze Vorstellung der DVG-Prüfungsrichterin Bärbel Wilken, eine kurze Einweisung von Tourleiterin Frauke Repenning und schon
kann es pünktlich auf Fahrt gehen. 

Ein Rad nach dem nächsten verlässt den Hof, vorneweg in orange-weißer Sicherheitsweste und für alle gut sichtbar Frauke
Repenning, unsere Tourleitung. Die gerade noch festgelegte Reihenfolge verliert sich bereits an der Hofeinfahrt. Macht nichts, denn
unsere gut sozialisierten Hunde arbeiten so hoch konzentriert, dass es kein Problem gibt. Recht hoch mutet das Tempo in den
ersten zwei Kilometern Richtung Tüttendorf an, doch steckt noch viel Schwung und Power in den Beinen. Schon in der ersten
Ortschaft kommt der erste landübliche Hofhund und begrüßt laut bellend die vorbeitrabende Meute, die sich davon wenig
beeindrucken lässt, sondern mit festem  Blick geradeaus weiterläuft. 

„Auto von hinten!“, so schallt es ab und an nach vorn. „Gegenverkehr!“, so schallt es von vorn nach hinten zurück, wenn der Erste
um die Kurve fährt. Vorbei geht es an Kronshörn und weiter an dem 1699 erbauten Gut Wulfshagen, das auch den Dirigenten
Leonard Bernstein bei seinen Festival-Aktivitäten beherbergte. Die 100 Eichen im Park des Gutes können wir nicht so schnell
zählen, denn schon erlangen wir die Brücke über die B76 von Eckernförde nach Kiel. Straßennamen wie z.B. Teepott verursachen
dennoch zwischendurch ein Lächeln. 

In dem vorgeschriebenen Tempo von 12-15 km/h laufen sich die Beine nach einigen Kilometern frei, begleitet von einem
warnblinkenden PKW mit Teamleiter und Richterin, deren kritischer Blick auf die Hundebeine und deren einwandfreien Lauf
gerichtet ist. Und doch muss plötzlich die Mannschaft stoppen, denn ein Hund hat sich eine Klette in die Pfote getreten. Dieses
kleine Problem lässt sich sofort lösen und geht es weiter nach Blickstedt, wo wir nach 7 Kilometern unsere erste Pause
einlegen. Am Sportplatz warten schon Helfer Dietmar Krohn mit Frau und Sohn Steffen, dem  „rasendem Reporter“ mit zwei
Kameras in der Hand, vor einem Stand mit Erfrischungsgetränken und etlichen Wassernäpfen für die eifrigen Läufer. Eine Runde
auf frisch gemähtem, feuchtem Gras zu laufen, um sich dann in den Schatten zu legen, genießen unsere Vierbeiner sehr. Wir
genießen unterdessen die Samstagmorgen-Landstimmung mit einem Schwätzchen. Doch es wird bestimmt noch wärmer, angesagt
ist es. 

Gute Fahrradwege, Spurstraßen und Landstraßen mischen sich, so dass unsere Hunde immer wieder andere Beläge unter den
Pfoten spüren. An Maisfeldern, kleinen Wäldchen und Siedlungen vorbei führt uns die wunderschöne Route an Langenhorst und
Altwittenbek weiter Richtung Nord-Ostsee-Kanal. Recht hügelig wird dieser Abschnitt und so mancher Radfahrer bedarf eines
niedrigeren Ganges, um die Oberschenkelmuskulatur nicht weiter zu strapazieren, haben wir doch erst die Hälfte der Strecke hinter
uns gebracht. Entlang der K90 sehen wir zwar mal das oberste Deck eines Frachters auf dem Kanal, unsere Straße führt jedoch
parallel in gutem Abstand dazu. 
Wie ein Uhrwerk bewegen sich die Läufe unserer Hunde Schritt für Schritt. Zwischen kraftvoll, elegant, ausgreifend und
schwungvoll – immer im Takt, gleichmäßig und unermüdlich. Gezählt habe ich die Schritte nicht, aber schätzungsweise 50.000
müssen es bei einer Schrittlänge von 40 cm wohl sein. Manch ein liebevoll angefüttertes Kilo zu viel muss schon mit Mehraufwand
bewegt werden. 

Noch ist der zweite Rastplatz nicht erreicht. Noch ist Gut Warleberg und das dahinter liegende Waldstück Plotzenbrook nicht in
Sicht. Lang erstreckt sich die K90, als wir bei Kilometer 14,6 das Wäldchen erreichen, in dem uns die Frische des Waldgrüns und
der Getränke neuen Elan gibt. Langsames Auslaufen auf dem Waldboden, die Stille der Natur und der lichte Schatten gibt Ruhe vor
der letzten Etappe. Nach 100 %-ig exakten 20 Minuten brechen wir zum letzten Abschnitt auf, die lange L42 zurück nach
Tüttendorf. 

Was wir an Kilometern in der Wärme des Tages schon zurückgelegt haben, spüren einige schon, als wir an Schinkel vorbeifahren.
Doch die höchste Anforderung für uns und unsere Hunde kommt, als wir den Samstagsvormittagsausflugsverkehr in Form einer
Motorrad-Gang von hinten kommen hören. Mehr als zwei Dutzend dumpf röhrende Zweiradmaschinen versuchen, sich den
Überholweg auf der engen Straße zwischen unseren kleinen Grüppchen zu sichern, doch auch Autos kommen im Gegenverkehr
und von hinten, so dass es richtig eng, laut und auch ein wenig geruchlich belastend wird. Aber einer unserer Hunde mag sich
darüber aufregen, denn sie haben mit sich und dem Laufen zu tun, während wir möglichst die enge Fahrspur zu halten versuchen.
Schlussendlich löst sich der Stau auf. 

Um 11.45 Uhr gelangen wir in Grüppchen wieder dort an, wo wir zweieinhalb Stunden vorher gestartet sind. Einige noch frisch,
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andere ein bisschen abgespannt, aber alle versammeln sich fröhlich, um die Hunde wiederum vom Tierarzt untersuchen zu lassen.
Ein wenig müde sind sie schon, die tapferen Traber, aber noch nicht müde genug, um nicht ganz genau zu beobachten, was nun
geschieht. Ein Hund nach dem anderen wird vom Tierarzt abgehorcht. Wieder werden alle Ergebnisse genauestens erfasst und mit
den anfänglichen Werten verglichen. Kein Messergebnis gibt wirklich Anlass zur Besorgnis und so dürfen wir allesamt zum letzten
Prüfungsteil, der Unterordnung, auf dem Platz antreten. 

In voller Mittagssonne aber auf kühlen Rasen treten wir nun an, um zu beweisen, dass unsere Hunde ihren Gehorsam trotz hoher
körperlicher Belastung nicht eingebüßt haben. Richterin Bärbel Wilken lässt Fußlaufen, Sitz und Platz, Kehre und Grundstellung
zeigen und dann heißt es endlich „Ausdauerprüfung bestanden!“Wir haben es alle geschafft, den Beweis für Gesundheit von Herz,
Lunge und Bewegungsorganen unserer Hunde anzutreten, Ausdauer als ein Zeichen für Temperament und Härte und, wie es der
DVG formuliert, eine Voraussetzung, um mit dem Hund Sport zu treiben. 
Danach sind wir alle eingeladen, das leckere, von Gastro-Chefin Eva Dreger organisierte Mittagsessen zu genießen, lauschen den
netten Worten der Organisatoren und dem herzlichen Dankeschön an alle Helfer, die tatkräftig an der Prüfung mitgewirkt haben.
Urkunden werden verteilt und auch die Ahnentafeln dürfen wir nun wieder mit dem Vermerk  „AD bestanden“ an uns nehmen.
Sogar Kaffee, Kuchen und leckere Kekse für die Hunde werden noch zum Schluss spendiert, so dass wir bestens versorgt, fröhlich
und zufrieden in unsere Autos steigen. 

Als Teilnehmer bedanken wir uns sehr herzlich für di esen gelungenen Tag, für die perfekte Organisation,  die vielen
hilfreichen Hände, die diesen Tag gelingen lassen h aben. Wir freuen uns sehr, dass es nach langer Zeit  mal wieder
möglich geworden ist, eine Tüttendorfer Ausdauerprü fung durchzuführen. Mit einem besonders herzlichen Da nk an
Steffen Krohn, dem wir die Fotos verdanken, freue i ch mich auf die nächste Veranstaltung.

Text: Ilona Ebinal
Fotos: Steffen Krohn

Die Ausdauerprüfung haben bestanden: 
Axa von den Krimmer Eichen mit Sigrid PohlmeyerAyla ut’n Düvelsmoor mit Kirstin BalensieferBela-Joli vom Kanalufer mit Ingeburg
DuwenseeCato von der Lembecksburg mit Antje PagenstecherChoice vom Islandpferdehof Habichtswald mit Maria-Magdalena
Siepe-GunkelDevil von der Lembecksburg mit Peter AndresenEila von den Kalkberghöhlen mit Thomas PetersenEnya von den
Kalkberghöhlen mit Erik RepenningKodo von Godewind mit Detlef LoeckNicolaysen’s Santo Santano mit Andrea KruseYaspar vom
Fleischereck mit Ilona Ebinal
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<- Zurück zu: Hovawart Zuchtgemeinschaft Deutschland e.V.
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01.02.2015 : Januar-News zur Zucht der RG Nord

01.01.2015 : Dezember-News zur Zucht der RG Nord

16.12.2014 : Weihnachtswochenende in Hamburg

29.11.2014 : November-News zur Zucht in der RG Nord
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