5. Bodensee-Event des PSK OG Bodensee vom 7./8. September 2013
in Messkirch/Heudorf mit RG Ost SCSP Beteiligung

Wie wir an der HV 2013 unserer RG beschlossen hatten, nahmen wir am vergangenen
Wochenende wieder als Aussteller und Besucher an dieser Schnauzer/Pinscher Ausstellung im Deutschen Landkreis Sigmaringen teil. Die Schau war im Freien. Trotz einigen
Regentropfen am Sonntag, denn diese hatten keine Verzögerung oder Benachteiligung
zur Folge, gefiel es allen unsern Teilnehmern wiederum gut. Der Ablauf war an beiden
Tagen sehr speditiv und die einzelnen Ankündigungen erfolgten mit kräftiger Stimme so
für jedermann verständlich, ausser man war mit Fachsimpeln und Diskutieren oder als
Frustrierte/r so beschäftigt, dass es einen zweiten und dritten Aufruf brauchte.
Aussteller hatte es aus Israel, den Niederlanden, Deutschland, Italien und der Schweiz.
Unser Land war mit Hunden aus den Kantonen Aargau, Schaffhausen, Thurgau und
St.Gallen vertreten. Die Veranstaltung war an beiden Tagen etwas grösser als unsere
Schweizer Clubschau. Gerichtet wurden die Rüden und Hündinnen auch in getrennten
Ringen. Von den Riesenschnauzern bis zu den Affenpinschern waren alle Rassen in
sämtlichen Farbenschlägen und mit mehreren Hunden vertreten. Für uns Teilnehmer,
hatte es sehr viel Platz neben den Ringen, sodass man sich mit Zelten oder Sonnenschirmen und Hundeboxen „schön breit“ machen konnte und auch nicht drängeln
musste, wenn man zum Beobachten an den Ring wollte.
An der Schau brillierten die Schweizer Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausnahmslos,
denn sie alle konnten am Samstag und auch am Sonntag mindestens mit v1 oder sogar
mit BOB nach Hause zurückkehren. „ Super gäll hä!“ Unsere Gruppe war mit den Rassen,
Deutscher Pinscher rot und schwarz/rot, Zwergschnauzer weiss und Affenpinscher
vertreten, sowie die Zwergpinscher beider Farben vom schweizerischen Club Kameraden
aus dem Aargau.
Der Veranstalter würde sich freuen, wenn wir am 6. Bodensee-Event 2014 wiederum
unsere Hunde bei ihnen zeigen würden. In Deutschland wird ja auch nur mit Wasser
gekocht!
Willy Roost

