
11. Niedersachsenschau am 12.09.2015 am Steller See in Stuhr/Stelle 

 

    

      

Als morgens gegen acht Uhr die ersten Helfer an der Reithalle Schlüsselburg 

eintrudelten, herrschte noch etwas nebliges Herbstwetter. Die ersten 

Aussteller ließen nicht länger auf sich warten und begutachteten schon mal 

die Halle, wo am vorigen Nachmittag viele fleißige Hände alles für die bevor-

stehende Ausstellung vorbereitet hatten.  

 

Wir hatten dieses Mal einige Änderungen in der Halle vorgenommen und 

stellten sie den Gästen vor. So befand sich die Anmeldung nicht wie gewohnt 

vorne am Eingang, sondern hinten auf der Tribüne und auch die 

Bewirtungstheke hatten wir neu platziert.  

 

Die ersten frischen Brötchen und heißer Kaffee wurden sofort bestellt und 

pünktlich um 9.15 Uhr begrüßte unser Ausstellungsleiter Volker Preul alle 

Aussteller, Gäste und unsere Richter, Frau Gabriele Zahrndt und Herrn 

Hubert Krause vom ADKN.  

 

Unser Vorsitzender, Werner Geese, konnte dieses Mal nicht als 

Ausstellungsleiter fungieren, da er momentan die Ausbildung zum Richter 

absolviert und somit als Lehrling im Ring an diesem Tag tätig war.  

 

An Volker geht ein großes Lob, er hat seine Aufgabe gut gemeistert und hat 

einige der Aussteller persönlich in den jeweiligen Ring geführt, da wir viele 

Hundebesitzer begrüßen durften, die zum allerersten Mal an einer Ausstellung 

teilnahmen, worüber wir uns sehr freuten.  

 

Am Eingang der Halle hatten wir wieder unsere große Tombola aufgebaut, 

wo über 500 Preise ihre neuen Besitzer suchten. Ein großes Dankeschön geht 

hiermit an das Tombola-Team: Renate und Günter Grimm, Maren Preul, Irina 

Zimbelmann und Daniela Wulff! Auch Irene machte sich auf den Weg und 

sammelte eifrig noch viele Preise. Die jährliche Suche nach Sponsoren, ohne 

    



die eine solche Tombola gar nicht möglich wäre, der Aufbau der Tombola 

und die Ausgabe der vielen Gewinne verliefen ohne Probleme und ohne euch 

würde unsere Landesgruppe keine schwarze Zahl bei der Ausstellung 

schreiben!  

 

In den zwei Ringen „kämpften“ insgesamt 35 gemeldete Hunde in den 

einzelnen Klassen um die besten Plätze.  

 

Als schönster Neufundländer wurde die schwarze Hündin Lord´s of Dark 

Emotion des Besitzers Edgar Weber gekürt, schönster Landseer wurde 

ebenfalls eine Hündin und zwar Bertha vom Duvenecker Forst von Sigrid 

Begemann.  

 

Den Titel als schönster Hund der Schau gewann Bertha vom Duvenecker 

Forst! Herzlichen Glückwunsch an Sigrid Begemann. Somit hat bereits zum 

zweiten Mal hintereinander ein Hund aus unserer Landesgruppe diesen Titel 

abgeräumt.  

 

Auch Lea-Marie stellte beim Juniorhandling Asco-Nemo vom schönen 

Abenteuerland vor.  

 

In der Mittagspause wurde vor der Halle gegrillt. Das sonnige Wetter lud zu 

leckeren Steaks, Bratwurst und diversen Salaten ein, viele Aussteller nutzten 

die Sonne dann noch zu einem kleinen Verdauungsspaziergang rund um die 

Halle. Vielen Dank an das Grillteam um Sabine Geese und Klaus Hagemann.  

 

Gegen 16 Uhr wurde die Ausstellung dann beendet. Der Abbau verlief wie 

immer reibungslos und bei einem gemeinsamen Essen aller Helfer draußen 

vor der Halle ließen wir den Tag Revue passieren. Unser Vorsitzender 

Werner dankte nochmal allen Helfern und wünschte allen eine gute 

Heimreise!  

 

Allen Helfern nochmals ein großes Dankeschön! Ohne euch würde eine 

solche Veranstaltung nicht so ohne Probleme ablaufen.  

 

Nicht zu vergessen ein Dankeschön an die Aussteller. Danke ebenfalls an die 

Sponsoren mit ihren vielen Sachpreisen.  

 

 

Text: Daniela Wulff 

Bilder: Renate Grimm 

 


