
Körung am 16.04.2011 in Habichtswald

Am Samstagmorgen fanden sich 31 Hunde mit ihren Besitzern in Habichtswald in Nordhessen ein. Der Wettergott spielte mal 
wieder gut mit und so konnten wir pünktlich und gut gelaunt um 9.00 Uhr anfangen.

Dieses Mal hatten wir das Privileg mit vier Körmeistern und zwei Anwärtern. Anwesend waren Margit Bothur, Simone Stein, Axel 
Brockschmidt und Harald Eickhoff als Körmeister. Christine Voigt-Wilkerling und Claudia Eser gaben als Anwärter ihr Bestes.

Die Körmeister stellten kurz die Abläufe des Tages vor. Es sollte ja nun das erste Mal die Körung nach den neuen Standards
stattfinden, da gab es doch noch ein paar Worte zu sagen.

Und los ging es mit unseren Jüngsten, die bei Verhalten II genauestens und souverän "abgearbeitet" wurden. Nebenbei wurde auf
einem anderen Gelände schon mal die Jugend von Verhalten III im Exterieur begutachtet und bewertet.

Nach einer kurzen Mittagspause mussten einige Zuschauer als Helfer zum weiteren Ablauf des Geschehens mithelfen. Es werden 
halt 12-14 Personen benötigt, um die Beurteilungen ordentlich durchführen zu können. An dieser Stelle unser Dank an alle 
Zweibeiner, die sich zur Verfügung gestellt haben.

Der Nachmittag zog sich dann ein wenig hin, da ja jetzt der neue Teil, speziell die Hauptkörung stattfand.

Es war sehr interessant für uns Helfer und gleichzeitig ein gutes Gefühl bei einer Premiere dabei sein zu können. Nach etwa 3-4 
Hunden hatten wir uns dann aber auch "eingelaufen", und letztendlich klappte dann alles sehr gut.

Zum Schluss wurden die Hunde noch mit stolpernden, stampfenden Menschen konfrontiert, was aber für die meisten auch kein 
Anlass zum Ausflippen war. Auch der Schuss aus Günther´s Pistole ließ die Hovi´s kalt.

Gegen 17.30 Uhr haben wir dann die Veranstaltung müde, aber zufrieden beendet.

Nochmal unseren herzlichen Dank an alle Helfer im Hintergrund, die für die Versorgung und den reibungslosen Ablauf gesorgt 
haben und Dank an die Körmeister, die ihren Job mal wieder super gemacht haben.

Ute Gabriel für die HZD RG Mitte
Schriftführerin

zu den Bildern

zu den Ergebnissen

Schau am 17.04.2011 in Habichtswald

Am 17.04.2011 fanden wir uns zu unserer 5-jährigen Jubiläumsschau auf dem wunderschönen Islandpferdehof Habichtswald ein.

Insgesamt 49 Hunde wollten an diesem sonnigen Tag ein Urteil der diesjährigen Zuchtschaurichterin Margit Bothur erhalten. Da 
ließ sich Margit nicht lange Bitten, und wir fingen um 9.30 Uhr mit der Veranstaltung an.

Souverän und sehr gründlich arbeitete sie einen nach dem anderen schönen Hovawart ab.

Nebenbei wurden zwischen einigen Zweibeinern und Vierbeinern Kontakte geknüpft, Wiedersehen gefeiert und oft auch sehr
interessante Gespräche geführt. Manch einer hielt auch Ausschau nach einem geeigneten Deckrüden :)

In der kurzen Mittagspause sorgte unser eingespieltes Team für die Verpflegung und das Schleifenpony wurde von Carolin umsorgt 
und fit für die nächste Runde gemacht. Vielen Dank an dieser Stelle an alle Helfer, ohne die eine solch schöne Veranstaltung nicht 
möglich wäre.

Nach der Pause ging es mit den Hündinnen weiter, während die Sonne es dann auch ganz schön gut mit uns meinte.

Um 16.30 Uhr bekam jeder Teilnehmer seine Papiere. Es wurden Geschenke, Pokale und Glückwünsche ausgeteilt, und wir 
beendeten unsere Schau müde, aber seeehr zufrieden.

Ute Gabriel für die RG Mitte
Schriftführerin

zu den Bildern

zu den Ergebnissen
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