Bericht von der 1.Landesmeisterschaft im
Rally Obedience beim SVG Heiligenhafen
Am 3.10.2017 machten sich Annika Hellwig mit Coco und Bettina Saremba mit Calico und
Amanda auf, zur 1.Landesmeisterschaft SH zum SVG Heiligenhafen, beide freuten sich sehr,
dass sie sich mit Ihren Hunden dafür qualifiziert hatten, denn wie heißt es so schön, dabei sein
ist alles. Aber alle drei Hunde haben bei weitem unsere Erwartungen übertroffen.
Als erstes mussten Bettina und Amanda zeigen was sie können, wieder mal als 1.Starterin in
Klasse 3 ins Turnier zu gehen, machte mir zunächst mal Unbehagen, diesen anspruchsvollen
Parcours zu laufen, ohne einmal gucken zu dürfen, Ohje, aber meine Amanda machte es
super, eine Wiederholung, weil Frauchen wieder nicht wusste mit ihren Händen umzugehen,
eine Übung weg, tja warum hm Frauchen soll gezögert haben beim Sitz aus der Bewegung,
aber Amanda hat die Übung gezeigt, und ein paar kleine Wuseleien brachten am Ende 76 Pkt
und einen hervorragenden 3.Platz in der Königsklasse.
Annika und Coco konnten dann in Klasse eins zeigen was sie können, beide haben zum 1.Mal
an einer Landesmeisterschaft teilgenommen und haben ihre Sache super gemacht, eine
Übung ging auf Coco, sie wusste auf einmal nicht mehr was Sitz ist und eine Übung hat Annika
geschmissen, vor lauter Aufregung hat sie leider links und rechts verwechselt. Ergebnis war
ein toller 5 Platz mit 79 Pkt.
Nach der Mittagspause kamen die Senioren dran und wie sollte es anders sein auch Calico
musste als erster Starter in der Seniorenklasse zeigen was er kann, den ganzen Tag hatten
wir super Wetter erst als Bettina und Calico an den Start gingen, regnete es so stark das keine
Zuschauer mehr am Parcours standen, aber Calico ließ sich von nichts abbringen und lief den
Parcours 9 sec. schneller mit sagenhaften 100 Pkt. von 100 möglichen Pkt., als der
Zweitplatzierte und wurde so der erste Landesmeister in der Seniorenklasse und hat sich so
das Ticket zur BSP 2018 erlaufen.
Es war sehr schöner Tag in Heiligenhafen. Wir sind sehr stolz auf unsere Hunde und freuen
uns auf die nächste Saison.
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