Int. Rassehundeaustellung in Colmar (F)
Nicht weit der deutschen Grenze findet alle 2 Jahre die Internationale Rassehundeausstellung
des französischen „Société Canine du Haut-Rhin“ (SCHR) in Colmar statt und so war es am
Wochenende des 31.03. und 01.04.2012 wieder einmal so weit.
Die FCI-Gruppe 1 war samstags am Start und so fanden sich auch zwei SC auf der
Ausstellerliste.
Die Ausstellung selbst war ein Musterbeispiel, wie so etwas aussehen kann. Die Aussteller
wurden schon ab der Einfahrt auf einen separaten Parkplatz gewiesen, von dort ging es
ebenerdig in die Hallen, am Ausstellereingang ein großes Personalaufgebot, das auch in
deutscher Sprache mit Rat und Tat zur Seite stand und die Impfausweise kontrollierte. Die
Ausstellungshallen selbst waren sehr weiträumig aufgeteilt und vollflächig mit Teppichboden
ausgelegt, die Ringe entsprechend, auch große Hunde konnten hier schön laufen.
Die beiden Cuvac machten es sich mit „ihrem Personal“ nahe dem Ring im breiten Gang
bequem und konnten planmäßig um 9:40 zum Richten antreten. Der Richter, Herr Stefik (SL),
begutachtete die Hunde sehr sorgfältig und nahm sich viel Zeit.
Nach dem Richten kam dann das große Warten, denn kein Aussteller durfte das Gelände vor
15:30 Uhr verlassen. Man konnte aber im weiträumigen Außenbereich des Messegeländes
spazieren gehen und da das Wetter sich von seiner besten Seite zeigte wurde dies auch
ausgenutzt. Auch hier eine sehr gute Organisation: Im Bedarfsfall hatte man kaum Zeit den
berühmten Beutel aus der Tasche zu fischen, schon stand ein Helfer mit Tüten bereit, die nach
dem Befüllen sofort abtransportiert wurden.
Die Ausstellung in Colmar ist wirklich eine Reise wert. In Bezug auf Organisation, Freundlichkeit
und Hilfsbereitschaft des Personals und vor allem des hundegerechten großzügigen Einsatzes
von Teppichböden ein Vorbild für andere Ausstellungen. Colmar, à bientôt 2014!
Ergebnisse:
Klasse

Hundename

Formwertnote

Ice von der Stockacher Halde

V1, CACS, CACIB, BOB

Hummel von der Stockacher Halde

V1, CACS, CACIB

Rüden:
Offene
Hündinnen:
Offene

Susanne Rafalski, Ausstellungsobfrau, mit freundlicher Unterstützung von Ralph Kalich

