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Auf der diesjährigen CACIB in Berlin am 06.04.2008 war unsere Bezirksgruppe gut vertreten. Von 
insgesamt 31 anwesenden Hunden kamen aus unserer Bezirksgruppe 5 Hovawarte mit ihren 
Besitzern samt Fan-Gemeinde in die Messehallen am Funkturm. Beurteilt wurden die Hunde von 
Rosemarie Neuwardt, die Ihre Entscheidungen dem Fachpublikum ausführlich begründete.  

 

In der Jugendklasse Rüden starte Byron vom Edelstein mit seinem Herrchen Ralf Sepke und sicherte 
sich mit einem Sg 1 souverän den ersten Platz. 

 

  



Als nächste mussten Boomer von den Grander Tannen mit Frauchen Marie-Christine Grashof 

 

  

und Aspen from House of Lincoln mit Herrchen Thomas Behnke  

 

in den Ring und sich gegen die anderen Rüden in der offenen Klasse behaupten.  



  

Für Marie und Boomer war es der erste Auftritt bei einer Ausstellung und dann gleich in den 
Messehallen. Respekt, beide haben ihre erste Schau super gemeistert.  

  

Aspen, was Ausstellungen angeht nicht ganz unerfahren und wesentlich gelassener als Herrchen, 
zeigte sich diesmal von seiner besten Seite. Mit einem V 1 konnte er somit den ersten Platz für sich 
verbuchen.  

Nach den Rüden ging es dann bei den Hündinnen in der Jugendklasse weiter.  

Hier durften sich Yps-Zicke (mit Herrchen Mirko Jatzak) und Yanka (mit Frauchen Mandy Mösch), 
die beiden Mädels vom Fleischereck von ihrer schönsten Seite zeigen. Was auch mit einem Sg 
von der Richterin bestätigt wurde. Für Yps-Zicke gab es sogar ein Sg1, was den ersten Platz in 
ihrer Altersgruppe bedeutete.  

  

 

Allen Beteiligten kann man nur herzlich gratulieren zu dieser tollen Leistung.  

Macht weiter so!!! 

Unsere Bezirksgruppe war aber nicht nur im Ring mit Hund aktiv, auch ohne Hund gab es ein Aktive, 
Andrea Kurztusch war als Ringhelferin fleißig. Weiterhin wurde von zwei Mitgliedern unserer 
Bezirksgruppe am Sonntag der Info-Stand der HZD betreut. Bereitwillig gaben sie vielen Interessierten 
Auskunft über die Rasse und unseren Verein. Dafür möchten wir uns recht herzlich bei unseren 
"Hostessen" Astrid Radke und Monika Brennecke bedanken.  

  

  

Thomas Behnke 
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