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3. FUN - Turnier in Körzin

Aufgrund der großen Beteiligung an diesem Spaß - Turnier für junge und alte Hunde unterteilten die Organisatoren Stefan Laun und Falk Witt die Teilnehmer nach der
Reihenfolge des Eintreffens an diesem Tag in Zweier- Gruppen. Gemeinsam mussten die Gespanne sich auf einer Schweißfährte, in der freien Suche und beim Vorstehen
bewähren. Dies war der jagdliche Teil. Das jagdliche Wissen der Herrchen wurde durch insgesamt 20 Fragen getestet. Im Spaßteil wurden vor allem Geschicklichkeit,
Gehorsam und Lernfähigkeit beurteilt. Die Krönung war das gemeinsame Kegeln. Dabei musste der Hund dem Herrchen zunächst mittels eines Apportels den Holzstab
bringen, mit dem auf Eimer gekegelt wurde. Eine lustige Angelegenheit und für einen Außenstehenden nur schwer vorstellbar. Allen Beteiligten bereiteten diese Spiele
viel Spaß!
Zum Schluss musste die Siegermannschaft noch gegeneinander antreten: Analog des Millionenspiels von Günther Jauch durfted er Teilnehmer zuerst antworten, dessen
Hund zuvor eine gestellte Aufgabe am schnellsten erfüllt hatte. Da es auch hier eine absolute Ausgeglichenheit zwischen Herrn Schmiedel und Herrn Kühl gab, musste
ein Esel namens Jonas dem Duell eine Entscheidung herbeiführen: Wem gelingt es, diesen störrischen Esel am weitesten zu führen. Aber hier wurden die Besitzer ganz
überrascht, denn Jonas fand beide sympatisch und folgte ihnen ohne weiteres. Dennoch konnte unser Freund Hans - Otto Kühl dieses gute Tier etwas weiter führen und
erhielt dafür den ersten Platz. Aber dieser war an diesem Tag absolut zweitrangig! Der Spaß, der bei keinem zu kurz kam und das gemeinsame Beisammensein machten
diesen Tag wieder zu einem wunderschönen und unvergesslichen Vereinserlebnis!
 
 

Volles Haus auf dem Hofe Witt Auswertung der Vorstehleistungen solch ein Gewimmel...

was machen die da wohl...? Balance- und Gehorsamsspiele Auch Blasrohr wurde geblasen

Zwischenauswertung Getafelt wurde wieder fürstlich Alle sind zufrieden und satt!
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