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Tja, nun war es bei uns auch mal soweit!! Im verflixten 
siebten Jahr meinte es der Wettergott nicht gut mit uns. 
Ich berichte über eine zur Hälfte total verregnete
Veranstaltung…..aber erst mal der Reihe nach.

Nachdem wir am Freitagabend bereits im Regen alles 
aufgebaut hatten, waren wir froh,  dass es am 
Samstagmorgen trocken war,….kalt, aber trocken.

Doch pünktlich zum etwas verspäteten Beginn fing es 
dann auch wieder an zu regnen. Trotzdem war die 
Stimmung gut und die drei Körmeister, drei Köranwärter 
und der Körhelfer begutachteten und beurteilten zügig und 
professionell die 30 Hunde.

Vielen Dank hierfür. Wir alle wissen ja auch, wie „nett“ sich ein völlig durchnässter Hovawart anfühlt.

Auch in der Gasse, dem Fahrstuhl und im Kreis ließ sich keiner unterkriegen, und jeder Hund wurde gut gelaunt durch 
die Beurteilung begleitet.

Unter den wenigen Überdachungen drängten sich die wartenden Teilnehmer und die Zaungäste gemütlich und 
wärmend aneinander. Da schmeckte der heiße Kaffee umso besser.

Der erste Tag ging zu Ende und wir fuhren alle ziemlich durchnässt und müde nach Hause.

Die Schau am Sonntag stand unter einem besseren Stern. Zwar war es sehr kalt und ungemütlich, aber wenigstens 
regnete es nicht mehr.

Pünktlich fingen wir an und B. Feix hatte 47 Hunde zu 
richten. Dies geschah in gewohnt souveräner, 
ausführlicher und absolut gerechter Form.

Drumherum fand mal wieder ein lustiges Treiben gemischt 
aus Hunden und Pferden statt. Ach ja, wer dieses Jahr 
unser Schleifenpony vermisst hat, dem sei gesagt, dass 
ich mich zu Gunsten der Zeit bei so vielen Hunden 
dagegen entschieden hatte. Vielleicht sehen wir es 
nächstes Jahr  wiederJ.

Fam.  Schörner beglückte uns in diesem Jahr mit ihrem 
„Lädchen“. Viele schöne Hovawart Artikel gab es da zu 
bestaunen und zu kaufen. Herzlichen Dank, dass sie den
weiten Weg gemacht haben, um bei uns dabei zu sein.

Um 15.00 Uhr waren wir mit der Beurteilung fertig und während die Ringhelfer die Papiere sortierten, konnten die 
Teilnehmer noch in Ruhe ein leckeres Stück Kuchen und eine gepflegte Tasse Kaffee zu sich nehmen.

An dieser Stelle jetzt ein ganz großes Dankeschön an alle Helfer und Helferlein am Samstag in den Gassen, Kreisen 
usw. Auch an das ganze sogenannte „Küchenpersonal“, Fotografen  und an alle Salatemacher und Kuchenbäcker. 
Vielen Dank an mein Ringhelfer/schreiberteam am Sonntag, an die Griller und Verkäufer, an alle Helfer beim Auf- und 
Abbau. 

Ein dickes Lob an Carola, …ohne dich geht es nicht. Und ein herzliches Dankeschön an Maria, die uns jedes Jahr die 
Möglichkeit gibt, diese wunderschöne Location zu nutzen.
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