Rally Obedience Turnier HSV Süderhastedt
Am Sonntagmorgen, den 15.04.2018, trafen sich Carmen Hellwig, Annika Hellwig und Bettina Saremba
um 5.45 Uhr, um sich auf den Weg nach Süderhastedt zu machen, nach ca. 1,5 Std Fahrt kamen wir
um 7. 30 Uhr dort an. Zunächst sind wir erstmal mit unseren Hunden spazieren gegangen und um 8.00
Uhr durften wir uns dann zum Turnier melden. Nachdem der Papierkram erledigt war haben wir uns
noch etwas mit Brötchen und Kaffee gestärkt und dann war es auch schon so weit, Carmen und ich
mussten zum Briefing und zur Parcourbegehung.
Carmen war 5. Starterin und ich 9. Starterin in der Beginner Klasse.
Da eine Starterin nicht anwesend war, war Carmen etwas früher dran, nachdem sie Beverley etwas
warm gemacht hat, durfte sie in den Parcour, Beverley lief freudig und ruhig den Parcour entlang , als
wäre sie schon mehrere Turniere gelaufen, sie hat ihre Sache wirklich toll gemacht, leider ist Carmen
einmal in die falsche Richtung gedreht und schwups waren 10 Pkt. weg, hier und da noch ein paar
Kleinigkeiten und am Ende blieben tolle 72 Pkt. und ein gut.
Drei Starter weiter, waren Emmy und ich dran und auch Emmy war toll, eigentlich hätte sie den Parcour
mit 94 Pkt. verlassen, hier und da mal ein zögern, aber sonst alles prima gemacht, wenn da nicht ihr
Frauchen gewesen wäre, trotz aller Erfahrung habe ich mich doch gleich zweimal verlaufen, durch die
beiden Wiederholungen, die dann prima ausgeführt wurden, verlor Emmy 10 Pkt. und es blieben super
84 Pkt. und ein sehr gut. Auch Calico war noch vor der Mittagspause dran und lief gewohnt souverän,
eigentlich 99 Pkt., aber die Leistungsrichterin war sich nicht sicher ob das Platz ganz runter ausgeführt
wurde, und so wurden 10 Pkt. für das Platz gezogen, blieben 89 Pkt. und ein sehr gut. Zwischenzeitlich
kam dann auch Sabine Braun an, da sie und Annika in Klasse 1 erst am Nachmittag dran waren. Annika
musste zuerst zeigen was sie kann. Sie erlief sich tolle 85 Pkt. ein sehr gut in Klasse 1, leider eine
Wiederholung und einen falschen Abschluss und schwups waren 15 Pkt. weg.
Die Überraschung des Tages war Sabine mit Ruffy, es passte alles, Ruffy hatte einen super Tag, er hat
super mitgearbeitet und wurde mit 94 Pkt. ein v belohnt.
Eine tolle Leistung von allen, denn das Wetter war auch nicht das Beste, es war kalt und regnete
zwischendurch.
Ganz am Ende um 17. 45 Uhr, nach ca. 10 Std. seit Abfahrt, musste Amanda in Klasse drei in den
Parcour und meine Konzentrationsfähigkeit nach den ganzen Stunden und nach schon zwei gelaufenen
Prüfungen war am Ende, nichts desto trotz habe ich es noch geschafft diesen anspruchsvollen Parcour
zu meistern. Leider ist Amanda bei der Hürde in die Verleitung gegangen, eine Wiederholung und ein
zweimal Gewusel, hätten am Ende noch für ein gut gereicht, aber da war es wieder dieses blöde
Dalmatiner Platz, der LR meinte sie war nicht unten, so wie auch Calico und so fehlten am Ende 2 Pkt.
Trotzdem war ich mit dem Lauf zufrieden. Sie hat schön mitgearbeitet und es ist schon ziemlich
anspruchsvoll einen dreier Parcour zu laufen. Alle Hunde haben heute super gearbeitet und ich bin sehr
stolz auf jeden Einzelnen von ihnen.
Es war ein sehr anstrengender aber auch schöner Tag. Um 19.30 Uhr nach der Siegerehrung fuhren
wir endlich, total müde aber glücklich wieder nach Hause.
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