
Unsere Zuchtschau und gleichzeitig Familientag am 23.08.2020 

zusammen mit der Bringtreueprüfung 

Unser erstes Treffen nach Monaten war die Zuchtschau mit Familientag, gepaart mit der 

Bringtreue für unsere Hunde, Hundeführer, deren Familien und Kindern. Es war an alles und 

alle gedacht.  

   

Es fanden Spiele für die Kinder statt, wir mussten 2 Ringe für unsere Zuchtschauhunde 

aufmachen, denn wir hatten über 20 Hunde, die sich „präsentieren“ wollten. Außerdem 

hatten 5 Hunde für die Bringtreue genannt.  

    

2 Hunde haben die Bringtreue bestanden, die anderen 3 müssen noch ein bisschen über. 

Aber Fuchs ist eben nicht „jederhunds“ Sache. Trotzdem Hut ab auch vor den anderen 3 

Münsti´s und deren Führer.  

   



Bei der Zuchtschau selbst gab es viele unterschiedliche Hunde zu sehen,  2 Hunden konnten  

sogar mit v/v bewertet, woraus wir uns für einen entscheiden mussten. Der schönste Hund in 

diesem Jahr ist Cabal von der Dornburg mit Nicolas-Peter Pohland, der für ein Jahr den 

Wanderpreis mit nach Hause nehmen darf.   

  

Es fand unser traditionelles Schießen um die Ehrenscheibe statt. Die Beteiligung war sehr 

gut und es hat sich wieder einmal die Weiblichkeit durchgesetzt. Zum 2. Mal ging die 

Ehrenscheibe an Frau Joswig. Auch die Kinder haben sich tapfer geschlagen und jeder 

bekommt einen kleinen Preis. 

   

Danke auch an den Schießmeister.  

  

Der Westenhersteller „Kruedener“ war anwesend, wo man seinen Hund vermessen lassen 

konnte, um für ihn eine Schutzweste fertigen zu lassen. Weiterhin konnte man Werbeartikel 



vom Verband wie Kalender, T-Shirt und vieles mehr vom Verband erwerben konnte. Und 

Herr Rowedder kam ebenfalls mit seinem Angebot.  

   

Für das leibliche Wohl war gesorgt, unser Buffet war riesig, glich fasst einem „5-Sterne-

Hotel“. Es war eine Fülle von Wurst und Fleisch vorhanden, die Beilagen machten auch 

Appetit. Danke an den fleißigen Griller und Helfer. 

   

Der Tag wird bestimmt nicht so schnell vergessen, denn das Wetter war toll und das 

Drumherum auch.   

  



   

Danke nochmal an alle, die dabei waren sowie die Organisatoren, Richter, Helfer, Aufbauer 

und Aufräumer und vielen fleißigen Händen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


