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2. Fun-Turnier in Körzin am 9. September 2000
Text und Fotos: Petra Schmiedel

Am Sonnabend, dem 09.09.00 trafen sich gegen 9.00 Uhr
10 Hunde mit ihren Hundeführern und Frauchen zum 2.
Fun – Turnier. Dieses wurde wiederholt in
hervorragender und umfangreicher Vorbereitung von
unseren beiden Hundeführern St. Laun und F. Witt
organisiert. Erneut wollten ältere und jüngere Hunde ihr
jagdliches Können unter Beweis stellen und diesmal eine
Haarwildschleppe ausarbeiten, einen Anschuß
selbständig finden und einen Apportierbock aus dem
Wasser bringen. Zwischen mehreren Strohballen wurde
auf Wahl ein Kaninchen oder ein Fuchs versteckt,
welches durch die Hunde gefunden und gebracht werden
mußte.
Wie bei einer richtigen jagdlichen Prüfung wurden
natürlich auch die Führigkeit, der Gehorsam und die Art
des Bringens bewertet.
Damit der Spaß nicht zu kurz kommt, hatten sich unsere
Freunde einen interessanten Funteil ausgedacht: So
mußten die Hunde über ein Hindernis balancieren – wenn
der Hund dies aus altersgründen nicht konnte, durfte er
auch von Herrchen getragen werden-; mit dem
Krickettschläger mußten durch die Hundeführer Ziele
getroffen werden, der Hund apportierte anschließend die
gespielte Kugel. Desweiteren wurde eine Schußsituation
simuliert – an einem Luftballon, der mit Pfeilen
beschossen wurde, war ein Kaninchen befestigt. Wurde
der Ballon getroffen, fiel das Kaninchen zu Boden und
wurde auf Kommando vom Hund apportiert. Den
Abschluß bildete ein Tastspiel, bei dem einige jagdliche
Gerätschaften und Trophäen erkannt werden mußten.
Alle Beteiligten fanden in diesem Prüfungsteil ihren
besonderen Spaß.

Bei dem typischen Münsterländerbüffet wurde
anschließend auch der größte Hunger gestillt.
Desweiteren wurden alle Hunde prämiert.
Ich glaube im Namen aller zu sprechen, wenn ich mich
bei unseren beiden Hundefreunden für diesen
ereignisreichen und interessanten Münsterländertag
bedanke und würde es sehr begrüßen, wenn dieses
Turnier auch im kommenden Jahr wieder stattfindet.
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