28. Internationale Rassehunde-Ausstellung Saarbrücken
Immer am Pfingstwochenende lädt der VDH-Saar zur jährlichen Rassehundeausstellung ein.
Eine gut organisierte Veranstaltung, für die man alle Hallen sowie auch das Freigelände des
geräumigen Messeareals in Saarbrücken nutzt. Für Besucher und Aussteller ergibt sich
dadurch ein entspanntes Klima, auch wenn in diesem Jahr der Wettergott wohl schlechte Laune
hatte und durch Dauerregen Hund und Mensch in den überdachten Bereich zwang.
Kleiner Negativpunkt, an dem der Veranstalter aber wenig ändern kann, sind die Parkmöglichkeiten rund ums Messegelände, es ist zwar viel Raum vorhanden, aber die Anzahl der
Fahrzeuge brachte den Verkehr vor dem Haupttor zeitweise zum Erliegen.
Durch die verfügbare Ausstellungsfläche konnten entsprechend geräumige Ringe eingerichtet
werden, in der Halle 3, in der wir waren, ca. 12 Meter im Quadrat mit viel Tageslicht, vollflächig
mit Teppich ausgelegt, im Abstand von einem Meter noch mit einer geklebten Absperrlinie
versehen. So war für die laufenden Teilnehmer immer ein Respektabstand zum Publikum und
auf beiden Hallenseiten noch genügend Raum für wartende Aussteller und Besucher. Die
Zeiteinteilung war praxisgerecht, es wurde immer ein „Paket“ Startnummern pro Ring mit einer
Startzeit versehen, so konnten wir anhand der vorgegebenen Zeiten gemütlich anreisen, da wir
wussten, wir sind zwischen 11:00 und 12:30 an der Reihe. Hier wird der Aussteller vorbildlich
als Kunde behandelt.
Die Richterin, Frau Christine Rossier aus der Schweiz, ging sehr freundlich mit Hund und
Mensch um, das konnte man schon vorher bei den anderen Rassen im Ring beobachten. Man
merkte sofort: Auf beiden Seiten fühlte man sich wohl.
Ohne Hektik oder Zeitdruck, auch ein Erfolg der saarländisch gemütlichen Zeiteinteilung in den
Ringen, beurteilte sie die Hunde, tastete auch viel ab und erklärte ihre Bewertung.
Die Ausstellung in Saarbrücken ist eine der sehr angenehmen Veranstaltungen, wenn das
Wetter passt sogar ein echter Freizeit-Event, den man absolut weiter empfehlen kann.
Ergebnisse:
Klasse

Hundename

Formwertnote

Ice von der Stockacher Halde

V1, Anw. Dt. Ch, VDH, CACIB,
CAC, BOB, Saarlandsieger

Rüden:
Offene Klasse

Susanne Rafalski, Ausstellungsobfrau, mit freundlicher Unterstützung von Ralph Kalich

