Zuchtschau in Hückelhoven/ Doveren
Am 27.08.2017 war es einmal wieder soweit, die
Landesgruppe Rheinland lud zur Zuchtschau in
Hückelhoven/ Doveren ein. Die Gespanne, Richter
und viele Freunde unserer großen Münsterländer
trafen sich an diesem Sonntagmorgen bei besten
Wetter und strahlendem Sonnenschein in der Gaststätte „Doverner Mühle“. Nachdem alle nötigen Dokumente ausgefüllt und alle Hunde genannt worden
waren, begrüßte der Vorsitzende Rolf Jansen alle
Teilnehmer und Besucher. Auch von der Zuchtwartin Gisela Hochfeld gab es einige Worte zur Begrüßung und einen Überblick über den Ablauf des Tages. Es wurden 20 Hunde gemeldet und vorgestellt.
Bei den angenehmen Temperaturen konnten die
Hunde in einer nett angelegten Außenanlage des
Lokals vorgestellt werden, währenddessen es sich
die übrigen Teilnehmer und Besucher im Biergarten
gemütlich machen und die Vorstellungen der Hunde
mitverfolgen konnten. Zuerst wurden die Welpen

aus den letzten beiden Würfen aus dem Sülztal
vorgestellt. Danach konnte die eigentliche Zuchtschau
beginnen.
Der Zuchtschauleiter Paul Weißbrot
begann zuerst die
beiden Hunde der
Jüngstenklasse zu
begutachten.
Es
handelt sich um
zwei vielversprechende Junghunde. Da keine Hunde in der Jugendklasse gemeldet
waren, wurden die Rüden der Altersklasse anschließend bewertet. Nach genauer Prüfung der
Hunde, wurden im Anschluss an die Einzelbewertungen die Platzierungen festgelegt. Dabei wurden
aber nur die drei besten Hunde platziert, um zu verhindern, dass ein Hund den letzten Platz belegen
muss. Die drei Besten waren Cheester aus der Voreifel (1. Platz), Quando aus der Stockmannsmühle
(2. Platz) und Quodo aus der Stockmannsmühle (3.
Platz).

Direkt darauf folgten schlussendlich die Vorstellung
und die Bewertung der Hündinnen der Altersklasse
durch die Richter. Auch hierbei war das Vorgehen
gleich. Erstplatzierte wurde Queena aus der Stockmannsmühle, Zweitplatzierte wurde Nane vom Sülztal und den dritten Platz belegte Nelly vom Sülztal.
Die weiteren Ergebnisse der Zuchtschau entnehmen Sie bitte der beigefügten Rangliste.

Der Vorsitzende Rolf Jansen bedankte sich bei
allen Teilnehmern und Helfern für den schönen und
erfolgreichen Tag. Er betonte besonders, dass
dieses Jahr wirklich gutes Hundematerial vorgstellt
worden ist und hofft, dass es in den nächsten
Jahren ähnlich kommen wird. Dank der guten
Organisation mussten die Gespanne nicht lang auf
die Urkunden und Ahnentafeln warten. Viele
Teilnehmer und Besucher der Zuchtschau saßen
noch lange bei kühlen Getränken fröhlich beieiander
und erfreuten sich über die Ergebnisse und die
vorzeigbaren und erfolgreichen schwarz-weißen
Hunde.

