Dritte Pfostenschau der BZG 8
Wie wählt terminiert man am besten eine Open-Air-Veranstaltung ? Man sucht sich einen
klassischen Sommermonat aus. Der 25.08.13 erschien deshalb als geeignet. Nachdem uns der
Sommer bisher auch mit Sonnenschein verwöhnt hatte, war die Sonderleiterin Stephanie
Klein kurz vor der Veranstaltung noch zuversichtlich, dass das Wetter mitspielen wird. Leider
hatte Petrus aber ausgerechnet für diesen Sonntag andere Pläne und stellte uns auf eine harte
Probe. Es regnete Bindfäden. Dies hielt aber weder die Aussteller davon ab ihre Hunde
vorzustellen noch die eingeladenen Richterinnen, sie ausführlich zu begutachten und zu
bewerten.
Dagmar Winter (Golden Retriever) und Vanessa Malkmus (Labradore und Varietäten) konnte
der Regen dank passender Outdoor-Kleidung nichts anhaben. Mit viel Sachverstand, Geduld
und wertvollen Tipps für Ausstellungs-Neulinge bewerteten sie die 87gemeldeten Hunde. Wir
danken unseren beiden Richterinnen für ihre Unterstützung.
In der Mittagspause konnten alle Gäste dank der Überdachung hervorragend von unserem
Grill-Team verwöhnt werden. Danke, dass ihr auch dieses Jahr wieder so fleißig wart.
Zeitgleich lief im Ring das „Junior-Handling“, für das sich dieses Jahr ausnahmslos
Jungausstellerinnen angemeldet hatten. Der Jury fiel es sichtlich schwer eine gerechte
Bewertung vorzunehmen, da alle jungen Damen ihre Hunde hervorragend präsentierten.
Deshalb wurden kurzerhand nur erste und zweite Plätze vergeben.
Am Nachmittag wurden abschließend die offenen Klassen und die Zuchtgruppen gerichtet.
Obwohl Hunde und Menschen ziemlich nass geworden sind, hatten wir trotzdem viel Spaß.
Schließlich sind Retriever-Leute hart im Nehmen. Regen kann uns nichts anhaben !
Für unsere BZG ist die Pfostenschau jedes Jahr ein ganz wichtiger Termin. Es bedarf fast so
viel Vorbereitung wie bei einer Spezialzuchtschau und die Sonderleitung hierfür zu
übernehmen ist keine Selbstverständlichkeit. Liebe Steffi, vielen Dank, dass du trotz der
Vorbereitung deines jungen Hundes auf diverse jagdliche Prüfungen nicht davor
zurückgeschreckt bist, die Pfostenschau zu organisieren. Es ist dir hervorragend gelungen.
Allen Helfern, die zum Gelingen der Schau beigetragen haben, sei es den Auf- und Abbau zu
bewerkstelligen, die parkenden Autos einzuweisen, die Protokolle zu schreiben oder einfach
nur hier und da anzupacken ebenfalls ein herzliches Dankeschön.
-Julia Metzger-

