Niedersachsenschau in Stuhr / Stelle
Am 22.09.2012 fand unsere 8. Zucht- und Spezialschönheitsschau, der
Landesgruppe Niedersachsen, Hamburg, Bremen, in der Reithalle am Steller See in
Stuhr/ Stelle statt.
Am Freitag haben wir, wie üblich mit den Vorbereitungen und dem Aufbau
begonnen.
Dank vieler, wirklich vieler, freiwilligen fleißigen Helfer, waren wir in gut 1,5
Stunden damit fertig.
Das Gleiche gilt für den anschließenden Abbau, nach der Ausstellung.
An dieser Stelle sagen wir nochmals vielen lieben Dank an Euch alle, die Ihr uns
immer wieder so tatkräftigt unterstützt. Ohne Euch, das tolle Team, wäre alles nicht
so professionell zu schaffen!
Diesmal hatte der Wettergott kein Einsehen mit uns und ließ es zwischenzeitlich
stark regnen, was uns Hundebesitzer nicht wirklich erfreute, denn somit war all die
voran gegangene Pflege der Hunde für die Katz und man konnte sich erneut darum
kümmern, seinen Schützling wieder schön und sauber zu kriegen, damit er einen
guten Eindruck hinterläßt.
Aber wir wären ja keine Neufundländer-und Landseerbesitzer, wenn wir uns
dadurch abschrecken ließen.
Wir hatten dieses Jahr 53 Anmeldungen und davon etwas über die Hälfte junge
Hunde...vom Baby bis zur Junghundklasse.
Es war eine sehr harmonische Atmosphäre in der Halle zu spüren...alle Hunde
waren äußerst friedlich miteinander, was es für die Herrchen auch entspannter
macht.
Man konnte sich ausgiebig, bei einer Bratwurst mit Kartoffelsalat oder mit einem
Stück Kuchen und einer Tasse Kaffee, untereinander austauschen.
Schön war auch, dass wir sehr viele Besucher hatten, die durch einen
Zeitungsartikel auf die Ausstellung aufmerksam wurden. Sie konnten viele Fragen
beantwortet bekommen und waren sehr angetan, von der gesamten positiven
Stimmung, die mit Hund und Mensch einher ging.
Vor allen Dingen beim Kinderhandling, als sie sahen, wie gut die Kleinen mit den
großen Hunden umgehen können, waren sie absolut begeistert. Die Kleinen waren
auch wieder mal ganz groß! Bravo!

Natürlich gab es auch wieder unsere begehrte Tombola mit abermals 700 Preisen,
die auch von den fleißigen Helfern erfragt und besorgt wurden. Auch hier noch ein
großes Dankeschön an alle Firmen und Privatiers, die gespendet haben.
Ich möchte noch einmal eine Gratulation an alle Aussteller und ihre Hunde
aussprechen!
Alle waren auf ihre Art erfolgreich.
Insbesondere gehen die Glückwünsche natürlich an Familie Rauschkolb, die mit
Ihrer Hündin
Oxanya vom Mühlrad die Titel schönster Neufundländer und schönster Hund der
Schau in Empfang nehmen konnten.

Auch Familie Grimm gebürt hier ein besonderer Glückwunsch, da sie mit ihrer
Hündin
Aika vom Wulsberg den Titel des schönsten Landseer mit nach Hause nehmen
dürfen.
Zuchtgruppensieger wurde der Neufundländerzwinger – VOM SCHÖNEN
ABENTEUERLAND-...auch hier herzlichen Glückwunsch!

Zum Ausklang dieses erfolgreichen Tages haben wir uns anschließend in der
Gaststätte JAN HARPSTEDT, zu einem gemütlichen Essen getroffen und haben
den Tag revue passieren lassen.

Vielen Dank an alle, die daran beteiligt waren, für diesen tollen Tag!
Wir freuen uns auf nächstes Jahr!
Andrea van Lengen

