
Habichtswald-Ehlen

Rekordzahl bei Meldungen zur Jüngstenbeurteilung in Habichtswald 

Viel Trubel - das kann man wohl sagen - in diesem Jahr hatte die RG Mitte für Habichtswald 53 Meldungen für den Samstag und 43 
Meldungen für die Ausstellung erhalten.  

Am Samstag zur Körung waren allein 38 Jüngstenbeurteilungen gemeldet. Die Jüngstenbeurteilung wurde diesmal nach einem neu 
erarbeiteten Schema durchgeführt. Dieses Schema beinhaltete auch einen kleinen Wesenstest, eine besondere Herausforderung, 
die unsere Körmeister S. Stein, A. Brockschmidt, H. Eickhoff und K. Hanspach hervorragend lösten. Zur Unterstützung war auch 
noch ein zusätzlicher Helfer aus der RG West dabei, der beim Spiel in der Jugendkörung behilflich war. Außerdem war der 
Figurant, wie in jedem Jahr unser RG-Zuchtwart Günther Hornemann mit von der Partie. Also ein großes Team, das große 
Aufgaben zu bewältigen hatte. Ob Vaduper Biber, kleine Baunausen, Colbitzer, Burgtrolle oder Finas´s Stern, welche gleich in 
großen "Stückzahlen" auftraten oder "Einzelschicksale" deren es allerdings nur 3 gab, alle strebten dem kleinen nordhessischen Ort 
entgegen. Daran konnte man gut erkennen, das wir hier in der Mitte von Deutschland liegen. Ein Riesenvorteil an diesem Tag war,
dass auf dem Islandpferdehof Habichtswald von Frau Siepe-Gunkel eines u.a. in Hülle und Fülle zur Verfügung stand – Platz – und 
deshalb verteilten sich die 125 gemeldeten Begleiter ihrer Hunde plus Besucher und Helfer ganz ausgezeichnet auf dem Gelände. 
So verging der Samstag bei tollen Wetter und guter Bewirtung durch die Hovawartgruppe Kassel und ihren Helfern wie im Fluge. 
Die Papiere und die Teilnehmergeschenke waren recht zügig an den Mann oder die Frau gebracht und so konnten sich alle am 
späten Nachmittag auf den Heimweg begeben. 

Einige Teilnehmer des Samstag kamen auch am Sonntag wieder zu uns auf das Gelände des Islandpferdehofes. Wie schon am 
Vortag hatten wir wieder blendendes Wetter. Auch an diesem Tag war eher Sonnencreme als Regen-schirm gefragt, denn auch im
vierten Jahr hatten wir einen guten Draht zum Wettergott. 

Nach der Begrüßung begann unser Richter Dr. S. Schock zügig mit dem Richten. Und so war 1-2-3 die Veteranen-, Jüngsten- , 
Jugend- , Zwischen-und die Champ.Klasse /Rüden erledigt. Das Schleifenpony war gut "eingelaufen" und so hatte es sich eine
kurze Pause verdient, denn nun folgte die Offene Klasse Rüden, welche mit 10 Teilnehmern sehr gut besetzt war, das kannten wir 
ja schon aus dem letzten Jahr. Aber auch hier war der souveräne Richter bis zur Mittagspause fertig - also genau im Zeitplan -
Nach 45 Minuten in der sich alle an Gegrilltem und Salat erfreuen konnten ging es weiter mit den Jüngstenklassen Hündinnen, 
nach der Jugendklasse und der Zwischenklasse, folgte die Champion- und Gebrauchshundeklasse, dann folgte die Offenen Klasse 
Hündinnen, auch hier gab es viel Konkurrenz 11 Hündinnen waren gemeldet. Nachdem auch noch die schönste Hündin, der 
schönste Rüde und der BOB (alles zu finden unter Ergebnisse) ermittelt war, fehlte nur noch der Jugendsieger Habichtswald. Zum 
Schluss schaute sich Dr. Schock noch die beiden gemeldeten Zuchtgruppen (Fina´s Stern und vom Berggarten) an und entschied 
sich auch hier für einen (in diesem Fall Drei) Sieger. 

Die Papiere wurden fertig gemacht und alle Unterlagen und Teilnehmerpreise wie auch die Pokale an die Aussteller verteilt. Der
Jugendsieger und der BOB bekamen zusätzlich noch einen Preis gestiftet von der Firma Grau, die in diesem Jahr einen Stand in 
Habichtswald hatte. 

An beiden Tagen hatten die Aussteller auch wieder die Möglichkeit Ihren Hunden zu Forschungszwecken Blut abnehmen zu 
lassen. 

So war es wieder einmal eine rundherum zufriedenstellendes Wochenende. 

Am Ende meines Berichtes möchte ich mich noch einmal bei allen Mitwirkenden vor und hinter den Kulissen bedanken, die zu 
einem gelungenen Verlauf der Veranstaltung beigetragen haben - ohne Euch wäre dieses Event gar nicht möglich -

Bis zum nächsten Jahr 

im Habichtswald 

Carola Günther für die 

RG Mitte
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