Unser Familientag mit Zuchtschau zusammen mit der Bringetreue am
22.08.2021 in der Oberförsterei Pechteich
Die o. g. Events waren nach der Frühlingswanderung und Mitgliederversammlung
wieder ein schöner Grund, um uns mal wieder zu treffen. Darüber, dass das
Interesse daran so groß war, hat uns riesig gefreut.

Es waren viele Familien mit Ihren Kindern und Münsti`s da und es waren sogar süße
Welpen dabei.

Die Anzahl der Starter(21) für die Zuchtschau war großartig. Für die Bringetreue
waren 4 Hunde angemeldet. Leider mussten 2 Starter absagen. Ein Gespann konnte
die Prüfung bestehen.

Für die Kinder gab es auch einen Stand um sich zu betätigen mit Büchsenwerfen,
Bogenschießen, Sackhüpfen, Eierlaufen und Zielwerfen in den Ring. Es hat den
Kindern viel Spaß gemacht.

Unsere Zuchtschau selbst ist super gelaufen. Die Hunde wurden von Ihren Führern
gut vorbereitet vorgestellt. Das Wetter hatte ein bisschen Nachsicht mit uns. Der
Regen kam erst zum Nachmittag. Somit konnte alle Hunde trocken im Ring
vorgeführt werden. Zwei Rüden hatten mit v/v abgeschnitten. Nun mussten wir noch
den schönsten Hund finden. Zum Schluss wurde es Dyke von der Dornburg mit
seinem Führer Clemens Jorek. Er bekam die Wandertafel und 50,- € als Preis.

Zwinger von der Scholle

Herr Rowedder mit schön bestickten Münsti-Klamotten konnte einen guten Umsatz
machen.
Wir konnten wieder die Ehrenscheibe ausschießen, Dank an den Schießwart mit
seiner Begleitung. Sieger wurde Fred Stoike, 2. wurde Antje und 3. Rüdiger
Hildebrandt. Auch unsere Kinder konnten sich am Gewehr erproben. Bevor es richtig
gelingt, bedarf es noch ein wenig Übung. Trotzdem gab es einen kleinen Preis.

Für das leibliche Wohl wurde wieder gesorgt, jeder brachte etwas mit und somit
entstand ein „3-Sterne-Bufett“. Dank an die fleißigen Grillmeister.

Es gab viele interessante Gespräche und Spaß beim Zuschauen. Natürlich ist immer
der eigene Hund der Schönste.
Der Tag war sehr erfolgreich und wir danken Allen für die helfenden, fleißigen Hände.

