2. Pfostenschau der BZG 8 am 22. Juli 2012 in Frankfurt-Nied
Pünktlich zur zweiten Pfostenschau der BZG 8 kehrte der Sommer zurück und bescherte damit den
Aktiven beste Voraussetzungen für eine gelungene Veranstaltung. Die ersten Helfer erschienen
bereits gegen sieben Uhr am Morgen, um die abschließenden Vorbereitungen zu treffen und die
Arbeiten der letzten Tage zu vollenden. Das schöne Gelände präsentierte sich nun von seiner besten
Seite und die nach und nach eintreffenden Standbetreiber und Aussteller konnten ihre
Verkaufsstände aufbauen und Ausstellungszelte platzieren. Bald tummelten sich viele Zwei- und
Vierbeiner auf dem Platz in Frankfurt/Nied und unsere V1 Petra Stroh konnte pünktlich um 10 Uhr
die Veranstaltung offiziell eröffnen, die dieses Jahr ganz im Zeichen der „Bärenherz-Stiftung“ stand.
Die BZG 8 hat sich dieses Jahr zum Ziel gesetzt die Arbeit dieser Organisation finanziell zu
unterstützen, die sich in bewundernswerter Weise für das Wohlergehen schwerstkranker Kinder
einsetzt.
Der Hauptsponsor der Veranstaltung „Hill´s“ hat für diesen Zweck extra ein Glücksrad und viele tolle
Preise zur Verfügung gestellt. Nach der Vorstellung der Richterinnen Frau Chantal Varaine (Golden
Retriever) und Frau Vanessa Malkmus (Curly Coated, Chesapeake Bay, Flat Coated und Labrador
Retriever) übernahmen die Sonderleiterinnen Nicole Trautwein und Patricia Manke die Grußworte
und das Richten konnte beginnen.
82 Retriever waren gemeldet und fünf der sechs Retriever-Rassen in den unterschiedlichsten
Altersklassen waren zu sehen. In zwei Ringen wurde parallel gelaufen, gestellt und beurteilt und an
den Banden wurde geschaut, bewundert und gefachsimpelt. Die Richterinnen hatten alle Hände voll
zu tun und waren beide in bewundernswerter Ruhe den ganzen Tag beratend, helfend und
beurteilend, sehr fair und freundlich am Werk. Ganz sicher konnten viele Neulinge unter den
Ausstellern wertvolle Tipps mitnehmen und die strahlenden Gesichter der Platzierten sprachen für
sich. (Die Ergebnisse der Wertungen und Fotos erscheinen auf der Homepage der BZG 8.)
Ein besonderes Highlight war das Junior-Handling. Hier hatte der Nachwuchs unter Leitung von Julia
Metzger und Florian Jacobi seinen großen Auftritt und die Größen- und Kraftverhältnisse der
Kind/Hund-Gespanne ließ einen manches Mal schmunzeln. Mit großem Engagement und Herzblut
präsentierten die 6 Nachwuchs-Handler ihre vierbeinigen Freunde und zeigten dabei viel Talent und
Einsatz. Platziert wurde natürlich auch und so konnten sich Zoe Altenburg über den ersten, Selina
Massaranie über den zweiten und Maya Schneider über den dritten Platz freuen.
In der Mittagspause konnten sich alle mit frisch Gegrilltem und kühlen Getränken stärken, die der
Wirt des Platzes bereitstellte. Auch die Verkaufsstände wurden rege besucht und Leinen, Spielzeug,
Pfeifen und allerlei anderes Schönes und Nützliches wechselte den Besitzer. Das Glücksrad zu
Gunsten der Bärenherz-Stiftung ratterte den ganzen Tag und da es tolle Preis und keine „Nieten“
gab, machte das Spenden um so mehr Spaß. Was die Aktion genau eingebracht hat, wird auf der
Homepage der BZG 8 in Kürze veröffentlicht.

Am Nachmittag war dann das große „Finale“ angesagt und die Erstplatzierten der fünf anwesenden
Retriever-Rassen und deren Handler liefen ein letztes Mal in den Ring, um den besten Hund der
Show küren zu lassen. Es wurde der Flat-Coated Rüde „Almanza Bagdad Café“, der souverän und mit
großem Spaß bei der Sache von Christiane Klusmann gezeigt wurde und die Show zum Abschluss
brachte.

Wir möchten uns an dieser Stelle noch einmal bei der französischen Richterin Chantal Varaine
bedanken, die den weiten Weg auf sich genommen hat um unsere Goldens zu richten.
Einen besonderen Dank auch an Vanessa Malkmus, die als VDH-Spezialzuchtschau-Anwärterin ihr
absolut Bestes gegeben hat. Wir freuen uns, dass wir einer Nachwuchsrichterin bei unserer
Pfostenschau die Chance geben konnten, das bisher Erlernte umzusetzen. Die positive Resonanz der
Aussteller hat gezeigt, dass unsere Entscheidung - Nachwuchs zu fördern - richtig war!
Für die Zukunft haben wir das Ziel, den DRC für die Ausrichtung einer Spezialrassehundeschau auf
unserem Gelände begeistern zu können, denn die vergangenen Veranstaltungen haben durchaus
gezeigt, dass wir über die hierfür nötige Manpower und Platzbedingungen verfügen.

Es war ein wirklich schöner Tag unter netten Retriever-Leuten und einigen die es vielleicht bald
werden wollen, der Team-Geist der BZG 8 Aktiven war deutlich zu spüren und hat ganz sicher zu dem
harmonischen Ablauf beigetragen. Jetzt heißt es ein bisschen ausruhen und dann geht’s beim großen
Sommerfest im August weiter, bis dahin sehen wir uns vielleicht beim Training mit unseren
vielseitigen und einfach hinreißenden Retrievern.
Simone Keilwerth (mit Amadeus und Colin vom Himbeerhain)

