Bericht zur 9. Hessenschau/Clubsiegerschau

Am 29.03.2009 fand in Büdingen die 9. Hessenschau/Clubsiegerschau statt, an der auch
einige Mitglieder der Landesgruppe Niedersachsen/Hamburg/Bremen mit ihren insgesamt
vier Hunden teilnahmen.
Die Mitglieder aus unserer Landesgruppe reisten bereits am Samstag an, um dann am Sonntag
ausgeruht bei der Ausstellung mitmachen zu können. Die Anreise war allerdings für alle
durch teilweise heftige Regenfälle und einigen Unfällen auf den Autobahnen eine hohe
Nervenbelastung. Glücklicherweise konnten sich alle am Samstagabend bei einem
gemütlichen Beisammensein in der Gaststätte „Schützenstube“ stärken. Die Landesgruppe
Hessen hatte hier ein sehr reichhaltiges und leckeres Büfett vorbereitet, das die anstrengende
Fahrt schnell vergessen ließ.

Beim abendlichen Plausch in netter Runde

und köstlichem Essen.

Nach dem Essen und angeregten Gedankenaustausch der Mitglieder untereinander ging es
später zu den Unterkünften.

Hier waren Familie Haemmerling, Familie Haesihus und zwei Familien anderer
Landesgruppen untergebracht.

Das Gästehaus “Zur Post“ in Büdingen-Rinderbügen

Am folgenden Morgen fuhren wir nach einem ausgedehnten Frühstück durch die schöne
hügelige Umgebung zur Ausstellungshalle.

Blick über Rinderbügen nach Büdingen

Insgesamt 45 Landseer und Neufundländer in allen Klassen wurden zur 9. Hessen- und
Clubsiegerschau gemeldet. In der Halle war alles sehr schön vorbereitet worden. Sogar ein
Fotograf war vor Ort, bei dem sehr schöne Aufnahmen von den Hunden gemacht werden
konnten. Um etwa 10.00 Uhr begann dann nach einer kurzen Ansprache von Alexander Vogt
das Richten der Hunde durch Frau Karin Schmidt und Herrn Dieter Brösel vom ADKN.
Von unseren Hunden durften Carlotta und Barney fast zeitgleich in den Ring. Carlotta wurde
mit ihren sieben Monaten im Ring 2 und zwei anderen Landseer Hündinnen in der JüngstenKlasse beurteilt. Gleichzeitig wartete Barney im Alter von 15 Monaten im Ring1 mit drei
weiteren Neufundländern ungeduldig darauf, das er in der Jugend-Klasse bewertet wurde.
Sowohl Carlotta als auch Barney hielten von dem eigentlichen Richten nicht viel. Für Carlotta
war es die erste Ausstellung, da war dies verständlich. Für Barney war es seine zweite
Ausstellung und er hatte immer noch keine Lust Frau Schmidt seine Zähne zu zeigen. Bei
Ihrer ersten Teilnahme kam Carlotta auf den dritten Platz und erhielt die Wertung SG3.
Barney kam ebenfalls auf den dritten Platz und wurde mit SG1 eingestuft. Die beiden
erstplazierten Neufundländer erhielten ein V1 und V2.

Carlotta und Frauchen Wiebke freuten sich
über ihre allererste Platzierung.

Barney und sein Herrchen Uwe bei der
Siegerehrung

Als nächstes durfte von
unserer Landesgruppe Hägar
mit seinem Herrchen
zusammen mit einem weiteren
Landseer in den Ring. Mit
seinen 17 Monaten gehörte er
noch in die Jugend-Klasse und
zeigte dem anderen Rüden
gleich, wer hier der Chef im
Ring ist. Mit seiner
Ausstrahlung, wohlgeformten
Körper und gutem Wesen
gewann er diesen Wettbewerb
und siegte mit der Bewertung
SG1.

So sehen Sieger aus: Hägar mit seinem stolzen Herrchen
In der Mittagspause konnte man es sich bei Steak und Bratwurst vom Grill wieder richtig gut
schmecken lassen. Wie auf obigen Foto zu sehen, hatte das Wetter ein Einsehen mit dem
Grillmeister und auch zu einem kurzen Spaziergang blieb zwischen den Bewertungen etwas
Zeit. Nach der Pause bereitete das Kinderhandling allen Kindern und Hunden am meisten
Spaß. Natürlich auch, weil es sehr schöne Osterpräsente und eine hübsche Ansteckplakette für
die Kinder gab. Dann begann die Bewertung für die Neufundländer Offene-Klasse-

Hündinnen. Das Warten für Sunny und ihr Herrchen Günter hatte endlich ein Ende und
zusammen mit sechs anderen Hündinnen durfte sie in den Ring. Aufgrund der starken
Konkurrenz schaffte sie es zwar nicht unter die ersten drei Plätze zu kommen. Sie erhielt
jedoch auch die Einstufung V, denn auch Sunny präsentierte sich im Ring vorzüglich.

Nach weiteren Bewertungsklassen gab es die Zuchtgruppenvorstellungen. Hier traten drei
Gruppen an, eine Zuchtgruppe mit Neufundländern und zwei Zuchtgruppen mit Landseer,
von denen dann auch eine den Zuchtgruppenpreis erhielt.

Die Neufundländerzuchtgruppe mit schwarzen
Neufundländern

Die Landseergruppe, die später auch den
Zuchtgruppenpreis erhalten hat.

Nach den Zuchtgruppen wurden der schönste Landseer und der schönste Neufundländer der
Schau gewählt.

Der schönste Landseer und
Späterer Clubsieger mit seinem
Frauchen bei der Preisverleihung.

Der schönste Neufundländer und spätere Gesamtsieger der
Schau:
Yantharas Dream of Paradise Davandeh

Die anschließende Wahl zum Clubsieger fiel zwar schwer, doch aufgrund der Art und Weise,
wie sich Yantharas Dream of Paradise Davandeh auf der Schau präsentierte, wurde er von den
beiden Richtern Frau Schmidt und Herrn Brösel zum Gesamtsieger der Schau gewählt.

Für die Mitglieder des NLC Niedersachsen/Hamburg/Bremen war es zwar ein weiter
Anfahrtsweg, doch die Schau war eine große Bereicherung für Mensch und Hund. So hat
man nicht nur gut bei den Bewertungen abgeschnitten und unsere Landesgruppe gut vertreten,
sondern auch schöne Erfahrungen gesammelt. Der Austausch mit anderen Mitgliedern, der
Besuch beim Landesverband Hessen/Baden Württemberg/Pfalz und der Aufenthalt in der
schönen Umgebung von Büdingen war sehr aufregend und schön. Wir möchten uns vor allem
bei der Landesgruppe Hessen/Baden Württemberg/Pfalz für die herzliche Aufnahme und gute
Organisation bedanken. So bleibt Büdingen sicher ein Anziehungspunkt für uns.
Uwe Haesihus

