Obedience Turnier am 06.10.2019
Am Sonntag den 06.10.2019 begrüßten wir 22 Hundesportler zu unserer diesjährigen Obedience
Prüfung.
Als Leistungsrichter wurde uns Rudolf Bartlang aus dem bayrischen Landesverband zugewiesen. Ein
sehr sympathischer, freundlicher und fairer Leistungsrichter, der den ganzen Tag gute Laune verbreitet
hat. Als Ringstewards konnten wir wieder Sybille Coenen und Susanne Sternkamp gewinnen, die ja
schon ein eingespieltes Team bei uns sind.
Ab 8.00 Uhr trudelten die ersten Starter zur Meldung ein. Die Meldestelle wurde wieder souverän, wie
immer, von unserem Sportsfreund Thomas Schütt geleitet. In unserer Kantine wurde in der
Zwischenzeit ein leckeres Frühstück von Elea und Angelika gezaubert. So konnten sich alle nochmal
mit einem Kaffee und Brötchen stärken, bevor es um 9.00 Uhr mit dem Turnier los ging.
Das Turnier wurde mit der Gruppenarbeit der Klasse 2 eröffnet. Es gingen 4 bzw. 5 Starter in Klasse 2
an den Start. Eine Hündin war läufig und musste ganz am Ende des Tages ihr Können unter Beweis
stellen. Nach der Gruppenarbeit folgten auch gleich die Einzelübungen der Klasse 2.
Als nächstes waren zwei Gruppen Beginner mit ihrer Gruppenarbeit, mit insgesamt 6 Startern dran.
Anschließend durften sie in der Einzelarbeit zeigen was sie gelernt haben.
In der Zwischenzeit waren bereits Maike, Siggi, Hans-Joachim und Jürgen mit den Vorbereitungen für
ein leckeres Mittagessen beschäftigt.
Es gab eine leckere Kartoffelsuppe, die genau richtig war, denn es war schon ziemlich kalt geworden.
Nachdem sich alle gut gestärkt, aufgewärmt und etwas erholt hatten, ging es dann draußen weiter mit
6 Startern in Klasse 1. Zuerst wurden wieder die Gruppenarbeit und dann die Einzelvorführung gezeigt.
Nach der Klasse 1 waren nun 5 Starter der Königsklasse Klasse 3 dran. Es ist schon beeindruckend,
wie präzise, schnell und mit wie viel Spaß die Hunde arbeiten.
Als letztes wurde dann nochmal die läufige Hündin in Klasse 2 geprüft. Dafür haben sich zwei
Hundeführer mit ihren Hunden als weiße Hunde zur Verfügung gestellt, vielen Dank nochmal dafür.
Wir haben viele schöne Vorführungen gesehen. Bei machen hat es nicht ganz gereicht, andere haben
dafür die Erwartungen ihrer Hundeführer übertroffen.
Es wurde 7 x das Ausbildungskennzeichen vorzüglich erreicht, 7 x ein sehr gut 4x ein gut und 4x o
Bewertung. Die genauen Ergebnisse können bei Caniva eingesehen werden.
Es war ein sehr anstrengender, aber auch sehr schöner Tag, der nur mit Hilfe aller ein voller Erfolg
wurde. Vielen Dank an die Kantinendamen, (Angelika, Elea , Maike , Siggi) die Obigruppe, (Sabine,
Cathrin, Svenja), die Platzhelfer Peter und Enrico und an unseren Prüfungsleiter Thomas Schütt, der
dieses Jahr besonders gefordert wurde. Vielen Dank auch an die Ringstewards und natürlich ein
besonderer Dank an den Leistungsrichter Rudi Bartlang.
Aber auch den Startern und Zuschauer vielen Dank, denn ohne Starter gäbe es kein Turnier.
Nicht zu vergessen ein Dank an die Kuchenspender, es waren wirklich leckere Kuchen und Torten. Ich
denke es war für alle ein schöner Tag.
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