5. Niedersachsenschau der NLC Landesgruppe Niedersachsen-Hamburg-Bremen
Bereits zum fünften Mal lud der Neufundländer- und Landseer Club e. V. (NLC)
Landesgruppe Niedersachsen-Hamburg-Bremen zur Spezial Zuchtschau nach Stelle, Zum
Steller See 81 in die Reithalle ein. Die Niedersachsenschau am Samstag, 19.09.2009 bildete
zugleich den Jahresabschluss aller vier Ausstellungen des NLC in diesem Jahr.
Zunächst möchten wir uns bei allen Helfern und Helferinnen bedanken, die vom Aufbau bis
zur abschließenden Abendveranstaltung zu dem super reibungslosen Ablauf dieser Schau
beigetragen haben. Als wenn sie jahrelang nichts anderes machen würden, verlief schon der
Aufbau am Freitag Nachmittag in Windeseile. Dort wurden Bänke aufgestellt, hier die
Wettkampfringe eingerichtet oder Tombola und Verpflegungsecke gleichzeitig vorbereitet.
Selbst während der Schau gab es genügend Freiwillige für verschiedene Aufgaben, wie die
Kontrolle von Impfausweisen, Schreiben der Bewertungen und Ergebnisse, dem Losverkauf
oder Essensausgabe. Der Abbau und das Säubern der Halle verlief ebenfalls rasend schnell, so
das die Reithalle schnell wieder aussah, als hätte hier gar keine Veranstaltung des NLC statt
gefunden.

An der Schau selber, durch die wie im vergangenen Jahr die Vorsitzende der Landesgruppe
Niedersachsen-Hamburg-Bremen, Frau Elke Müller führte, nahmen insgesamt
siebenundvierzig Landseer und Neufundländer teil. Damit kamen sechs Hunde weniger als
zur 4. Spezialschau, doch nahmen in diesem Jahr gleich zwanzig Kinder am Kinderhandling
teil.

In den beiden Wettkampfringen wurden die Landseer und Neufundländer in vielen Klassen
von der Richterin Frau Gabriele Zahrndt und dem kurzfristig eingesprungenen Richter
Gerhard Becker bewertet, bei dem wir uns dafür besonders bedanken möchten. Einige
Beurteilungen nahmen dieses Jahr erhebliche Zeit in Anspruch, weil sich die Hunde im
Aussehen, Körperbau und Wesen auf höchstem Niveau kaum unterschieden. In der offenen
Klasse Rüden Neufundländer traten gleich sieben Rüden an, um unter die ersten drei Plätze zu
kommen. Dabei waren auch in diesem Jahr erneut die Landseer in der Überzahl. Erfreulich
waren auch die zehn Anmeldungen zur Zuchteignungsbewertung. Die Durchführung dieser
Bewertungen für die einzelnen Hunde fanden unter den Augen des ersten Vorsitzenden des
NLC Herrn Lothar Engelhardt statt. Darunter war auch der Neufundländerrüde Endy vom
Wacholderweg der Familie Engelhardt, welcher in der Champion Klasse antrat. Selbst der
erste Vorsitzende der Landesgruppe Hessen Alexander Maas war trotz einer Gehbehinderung
anwesend. Es waren zwar insgesamt sechs Hunde weniger zur 5. Spezialschau gemeldet, doch
waren wieder Hunde aus fast allen Landesgruppen vertreten. Der schönste Hund der Schau
wurde dann auch noch ein Hund aus unserer Landesgruppe, die Landseer Hündin Fanzy vom
Haus am Sollbrückenpark.

In diesem Jahr gab es natürlich wieder eine Tombola mit insgesamt 600 Preisen. Die von
Sponsoren gestifteten Preise waren diesmal so begehrt, das binnen zwei Stunden sämtliche
Lose verkauft waren. Dafür ein herzliches Dankeschön an die Sponsoren und Loskäufer!
Aufgrund der warmen Witterung hatten Heike Marien & Sigmund Frendel am Essensstand
zeitweise alle Hände voll zu tun, um Getränke, Bratwurst, Salate und Gulaschsuppe (selbst
zubereitet von Werner Geese) in den Verkauf zu bringen. Es war nur schade, das aufgrund des
wunderschönen Spätsommerwetters nur wenige Zuschauer die Schau besuchten.

