2. Leistungsvergleich „Junge Hundeführer“ in Sachsen-Anhalt 2011
Am 28.08.11 war es wieder soweit Barie v.d. Scholle und ich,
Johanna Boos, trafen sich zum 2. Leistungsvergleich „Junge
Hundeführer“ in Calenberge. Es trafen sich 8 Hunde von
verschiedenen Jagdhunderassen und 10 Hundeführer 2x Hund
wurden doppelt geführt. Um 9.00Uhr hat die Prüfung
begonnen und es wurde geprüft: Schleppe, Leinenführigkeit,
frei bei Fuß, ablegen, Standruhe und ein freies Fach. O-Mann
waren alle wieder aufgeregt, wir zitterten und unsere Hunde
dagegen waren alle cool. Alle Hundeführer haben die Prüfung
geschafft. Ich habe den 5 Platz belegt. Im letzten Jahr hatte ich
den 4. Platz belegt. Mein freies Fach war Triller down was
beim üben sehr gut klappte. Das Prüfungsfach „frei bei Fuß“
hat nicht so toll geklappt, weil es für Barie was besseres zutun
gab, sie hat immer geschnüffelt und ich wurde immer
Aufgeregter. Ich habe dann vor Wut geheult meine Eltern
beruhigten mich sofort und meinten, dass ich das trotzdem gut
gemeistert habe. Alle Eltern waren aufgeregt :„ob wohl alles
gut geht“?
Johanna und Barie (KLM)
Wir Hundführer und Hunde warteten gespannt
auf die Siegerehrung. Alle konnten sehen, dass
wir von der Prüfung ganz schön fertig waren.
Ach ja die jüngste Hundeführerin war 6 Jahre
(Vizsla) und der älteste Hundeführer war 15
Jahre (Teckel). Sogar eine KLM-Hündin mit
stolzen 15 Jahren war dabei, die die Prüfung
noch sehr gut schaffte.

Das ist unsere Richtergruppe unter der Leitung
von Richterobmann Jan Blaue (mitte). Nach
der Siegerehrung hat das Gesamte Team für
uns unseren Eltern, Großeltern und Gästen
ganz schmackhafte Entenbratwürste gegrillt.
„Die waren lecker.“ Alle Eltern und Gäste
sponserten, so dass wir nächstes Jahr wieder
einen Leistungsvergleich „Junge Hundeführer“
durchführen können. Es gab für uns Kids und
für unsere Hunde super Preise. Für alle gab es
auch noch eine Urkunde und eine Tasse.
Das war ein schöner Tag und nächstes Jahr sind wir
uns wieder, wenn es heißt:

„Junge Hundführer“ aus Sachsen Anhalt
Ein Großes Dankeschön an Jan Blaue und sein Team
für diesen tollen Prüfungstag und für das Wetter
Eure Johanna Maria Boos und Simone Boos
(KLM- LG Berlin-Brandenburg)

