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Ring frei in Wuppertal
Während sonst eher die Kommandos „Sitz-Platz-Fuß” vom Hundeplatz tönen, hieß es am 26. Juli
2015 „Ring frei“ und es war eher „Steh“ und „Lauf“ gefragt. Die OG Wuppertal lud zur 5.
Schwebebahnschau ein. Mit intensiven Planungen bereits Wochen vorher beginnend, gab es am Tag
vorher unter erschwerten Bedingungen Aufbauarbeit zu leisten. Unser fleißiges Team vor Ort hatte
mit den Wettercapriolen zu kämpfen und Mühe, alles sturmfest für die Show herzurichten. Pünktlich
am nächsten Tag, die Pavillons standen auch noch alle, konnten wir bei bestem Wetter die zahlreich
angereisten Aussteller und Gäste begrüßen und uns über eine Meldung von 75 Hunden (5 fehlten)
freuen. Unser 1. Vorsitzender Joachim Möller eröffnete die Schau und wir hatten das Glück, zwei
Richter zu begrüßen, die bei Spezialzuchtschauen für Deutsche Doggen nicht allzu häufig zu sehen
sind. Herr Klaus Rücker hatte uns für die Richtung der Rüden und für die Hündinnen Herr Horst
Kliebenstein zugesagt. Für viele Aussteller sicher auch ein besonderer Anreiz, schon mal die Urteile
der beiden Richter auszutesten, da sie auch zur Bundessiegerschau in Dortmund geladen sind.

Es war ein sehr spannender Wettkampf um Anwartschaften und Auszeichnungen, der in den
nächsten Stunden folgte. An dieser Stelle danken wir den beiden Richtern, für die sehr faire und
ausführliche Beurteilung der ausgestellten Hunde.
Nachdem alle Hunde im ersten Durchlauf beurteilt waren und die Kandidaten für den Ehrenríng
feststanden, hieß es erst einmal Pause und die vorbereiteten Leckereien am Grill, Salat- und
Kuchenbuffet zu genießen. Auch hier waren wieder viele fleißige Hände der OG im Vorfeld und
während der Veranstaltung tätig, so dass jeder Gast zu seinem Gaumenschmaus kam.

Vielen Dank an die einsatzstarke Truppe unserer OG – Ihr seid Spitze. Ohne Eure Unterstützung wäre
eine solche Veranstaltung nicht zu meistern.
Ein besonderes Highlight während der Pause war uns durch die musikalische Unterstützung der
Lifemusiker Holger Hackstein und Frank Hellermann vergönnt. Wer diese Beiden schon bei anderen
Veranstaltungen erlebt hatte, versteht die Begeisterung – einfach Klasse. Vielen Dank für Euren
Auftritt!

Etwas ganz Besonderes für alle Doggenfreunde- und Liebhaber ist es natürlich, wenn unsere
Veteranen den Ring betreten. Es ist einfach schön zu sehen, mit wie viel Anmut und Vitalität unsere
Senioren noch den Ring beherrschen. So hatten schließlich im Ehrenring die Richter die Qual der
Wahl unter 8 Veteranen die bzw. den Beste(n) auszuwählen. An diesem Tag konnte sich V-Power
Omega über die Auszeichnung freuen. Herzlichen Glückwunsch!

Spannend wurde es natürlich auch, als es um den Ausscheid des besten Hundes der Show ging. Auch
hier keine leichte Entscheidung. Schließlich gelang es unserem OG Mitglied Robert Vidovic mit seiner
schwarzen Perle Caleyla vom Menzelsee den Titel „Best in Show“ zu gewinnen. Wir freuen uns sehr
für Euch – Herzlichen Glückwunsch!

Letztendlich war es ein rundum gelungener Tag mit vielen Freunden, Bekannten und Gästen und wir
hoffen, dass alle angereisten Aussteller mit einem guten Gefühl und Freude über die erreichten

Ergebnisse nach Hause gefahren sind. Gewinnen kann nun mal nicht Jeder, aber tolle Hunde haben
wir Alle!
Ein herzliches Dankeschön geht an dieser Stelle natürlich noch an unsere Unterstützer der
Veranstaltung - dem Team von Futterglück by Technoplan GmbH vertreten durch Dennis Möller,
Jolepa mit Stefanie Bastian und Energetix mit Karin Duscha.

Während es schön ist, von so tollen Ereignissen zu berichten, liegen leider auch Freud und Leid eng
beieinander und wir mussten uns in den letzten Wochen von zwei unserer ältesten vierbeinigen OG
Mitglieder verabschieden. Isabella vom Neste-Bracken, mit ihren elf Jahren bis zum Schluss noch fit
und regelmäßig mit am Hundeplatz schlief am 2. Juni 2015 friedlich ein.

Seit dem 6. Juli 2015, kurz nach ihrem 10. Geburtstag hat der Himmel noch einen Stern mehr. Kirsten
und Michael mussten von ihrem Seelenhund und treuen Weggefährten Eileen vom Mendener Berg
Abschied nehmen. Auch sie, in früheren Jahren ein Teilnehmer und Kämpfer an Wettstreiten für
unsere OG, hat uns bis zum Schluss noch regelmäßig besucht.

Liebe Heidi. liebe Kirsten und lieber Michael – wir sind in Gedanken bei Euch und werden diese
beiden zauberhaften Hunde auch in unseren Herzen in Erinnerung behalten.
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