Marina Weyring mit Benny Vereinsmeister 2012

Marina und Benny überzeugten mit einer beeindruckenden Leistung und sind
Vereinsmeister 2012.
Aber auch alle anderen Teilnehmer der diesjährigen Vereinsmeisterschaft sorgten dafür, dass
die Zuschauer aus dem Staunen nicht herauskamen. Sehr zum Leidwesen der Starter, die
vergeblich auf ihren Applaus warteten.
Insgesamt fünfzehn mutige Vereinsmitglieder stellten sich der Herausforderung und
überzeugten alle durch überragende Ergebnisse.
In der Kategorie Familien-Begleithunde musste eine Gerade von 40 Schritten gearbeitet
werden, gefolgt von zwei Winkeln und einer Wendung. Der Rückweg bestand u. a. aus 15
Schritten im Laufschritt und 15 langsamen Schritten, bei denen der Hund seinem Menschen
nicht vom Bein weichen sollte. Nachdem diese Aufgabe die Leinenführigkeit der jeweiligen
Hunde unter Beweis gestellt hatte, folgte die Wiederholung in Freifolge.
Klassische Anforderungen aus der Begleithundeprüfung des Verbandes, Sitz und Platz aus
dem Schritt, waren die nächsten Herausforderungen an die Teams, die alle mit Bravour lösten.
Bei den Begleithunden mit Prüfung kam noch die Aufgabe Steh aus dem Schritt hinzu.
„Jetzt bin ich ja mal gespannt“ hörte man es aus den Reihen der Hundesportler, als es um den
*Cup der Ausbilder* ging. Erstmals seit einigen Jahren haben unsere Trainer wieder genug
Hunde um auch an der Vereinsmeisterschaft teilnehmen zu können (außer Konkurrenz). Unter
den gestrengen Augen von Marina und Dietmar gingen Petra, Sabine, Margot und Alfred mit
ihren Hunden an den Start. Man konnte ihnen ansehen, dass auch sie gerne mit ihren Hunden
arbeiten und zeigen was sie als Team so drauf haben. Selten genug bietet sich dazu Zeit und
Gelegenheit.
Petrus meinte es gut mit den Hundefreunden Nord-West-Münsterland, Sonnenschein und
angenehme Temperaturen machten Spaß. Verschiedene leckere Kuchen machten das Warten
angenehm und bei Grillfleisch und Salat wurde heiß diskutiert wer denn wohl mit Pokal nach
Hause gehen würde. Aber erst gab es für jeden Starter eine Teilnahmeurkunde und den
verdienten Applaus.
Und dann war es endlich so weit. Die Siegerehrung konnte beginnen. Während die
Teilnehmer in der Kategorie Begleithunde mit Prüfung mit ihren Vermutungen ziemlich
richtig lagen, waren die drei Erstplatzierten in der Kategorie Familien-Begleithunde ohne
Prüfung etwas erstaunt. Unter dem Jubel der Anwesenden vergab Berthold, der für die
Ausrichtung der diesjährigen Vereinsmeisterschaft verantwortlich war, die Pokale an die
strahlenden Gewinner des Wettkampfes.

Kategorie Familien-Begleithunde ohne Prüfung

Platz 1: Wolfgang Muschalik mit Mila
Platz 2: Sabine Leibhan mit Liza
Platz 3: Simone Ruhoff mit Shauna

Kategorie Begleithunde mit Prüfung:

Platz 1: Marina Weyring mit Benny
Platz 2: Dietmar Ruhoff mit Asko
Platz 3: Marina Weyring mit Lisa
Nach der Siegerehrung machten sich die meisten Vereinsmitglieder auf den Heimweg. Einige
jedoch entschlossen sich spontan noch am Hundeplatz zu bleiben. Der Grill wurde wieder
angezündet und bald saßen alle in gemütlicher Runde zusammen, genossen den lauschigen
Abend, Grillfleisch und das angenehme Gefühl Zeit zu haben. Zur Freude der anwesenden
Hunde gab es zum Abschluss noch einen gemeinsamen Spaziergang durch die Metelener
Heide bevor es nach Hause auf die wohlverdiente Couch ging.

