35 Jahre erfolgreiche Zucht – Besuch der Jubiläums-Clubschau in
Finnland
Am Wochenende des 14. und 15. Juli fand in Jaala die Jubiläums-Clubschau des
finnischen Slovensky Cuvac Vereins statt. Gleich bei unserer Ankunft wurden wir
sehr herzlich von dem 1. Vorsitzenden Visa Martilla begrüßt, der uns das Programm
sogar auf Deutsch ausgedruckt hatte. Um 10 Uhr begannen die Körungen, die von
Richterin Elena Ruskovaara durchgeführt wurden. Um die Wartezeit für die Übrigen
zu verkürzen, wurde parallel in die Grundlagen der Hundemassage eingeführt.
Um 12 Uhr startete der Wettbewerb Kind & Hund, der sich sehr von unserem
Wettbewerb unterschied. Hier konnten Kinder auch Spielzeughunde und Welpen im
Alter von 7 Wochen vorführen. Die Kinder präsentierten die Hunde sehr liebevoll und
mit großer Ernsthaftigkeit. Zur Belohnung bekamen alle eine Urkunde.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen begann um 15 Uhr die Mitgliederversammlung. Anschließend wurden wir zu Kaffee und Kuchen eingeladen, um das 35-jährige
Bestehen des Vereins mit einem Rückblick und lustigen Anekdoten zu feiern.
Auch die Gäste wurden gebeten ein paar Worte zu sagen und so hielt Irene Kammerl
eine kurze Rede und bedankte sich herzlich für die freundliche Aufnahme.
Nach dem in Finnland obligatorischem Saunagang endete der Abend mit einem
gemeinsamen „Grilli“ – einem Grillabend mit Würstchen und Salaten, bei dem die
Stechmücken leider auch nicht fehlten.

Der Clubschau-Tag begann um 8 Uhr mit einem Frühstück und um 10 Uhr eröffnete
der 1. Vorsitzende die Clubschau. Diese Gelegenheit nahmen wir wahr, um dem
Verein zu seinem 35-jährigen Bestehen im Namen des CSC e.V. zu gratulieren und
einen Freundschaftspokal zu übergeben.

Nun konnte das Richten beginnen. Als Richterin fungierte Elina Haapaniemi, die 45
gemeldete Cuvac zu beurteilen hatte. Sie richtete die Hunde mit viel Freude,
einfühlsam und mit großer Souveränität. Nach dem Mittagessen begann es zu
regnen, aber trotzdem konnte das Richten mit den Bewertungen der Hündinnen
fortgesetzt werden. Nach den Bewertungen der Zuchtgruppen begann die
spannende Wertung um den BOB. Diesen Wettbewerb konnte die Hündin
„Augenzahn Marina“, Besitzer Visa Martilla, für sich entscheiden. Als weiteres
Highlight wurden Preise für den besten Ausdruck, die beste Rute, das beste Team
Mensch-Hund und für die beste Bewegung vergeben.

Es war eine schöne Clubschau mit vielen neuen und tollen Eindrücken sowie vielen
netten Gesprächen und intensivem Austausch. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen
mit unseren finnischen Freunden!
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