
BerichtvonderBundessiegerzuchtschau 2022 inN ürnberg

Vom 22.09.2021 – 25.09.2021 fandzurFreudeallerAusstellungsinteressiertenindiesem Jahrw ieder

eineannähernd„norm ale“ Bundessiegerzuchtschau statt.InVorfeldderS iegerschau galtesfüralle

Ausstellervielzu organisierenundzu planen.EintrittskartenundP arkticketsm usstenim Vorfeld

onlinegekauftw erden,Besuchshundem usstenim VorfeldüberdieS tadtN ürnbergangem eldet

w erden,Boxen-undFahrzeuggrößenw urdenabgem essen,sodassalletierschutzrechtlichen

Auflagenerfülltw urden.

DieEinhaltungdieser(z.B.2-S tunden– R egelung,VersorgungderHundem itW asser,T em peraturin

denAnhängernetc.)w urdenvom S icherheitspersonalaufallenP arkplätzenauchanallenvierT agen

durchgeführtunddokum entiert.

Ansonstenm erktem ankeineU nterschiedezu vergangenenS iegerschauen,w asdieR egelungen

betraf.

Ausdem letztenJahrw urdeneinigepositiveN euerungenübernom m en,z.B.Ausgabeder

S tartnum m ernbeiderS tandm usterung,L ehrhelferam S tadioneingangzum Anhetzenoderdie

P räsentationderbestenR ingeim S tadion.W eiterhinw urdevonderHG gem einsam m itW orkingDog

einL ivestream angeboten,derim m erm ehranBeliebtheitgew innt.

L eidergehendadurchauchim m erm ehrZuschauerbeim L iveeventverloren,w assichanvielen

leerenS itzplätzenim S tadionbem erkbarm achte.W iesagtm ansoschön„Internet– FluchundS egen

zugleich“ .

S chadeist,dassdieP räsentationderZuchtgruppendurchdieVerlegungaufS am stagleiderstarkin

denHintergrundgerücktw ird.DieZuchtgruppenw arenfrühersonntagseinHighlightder

VeranstaltungfüralleZüchterundZuchtinteressierten.Aufgrunddesengm aschigenZeitplansw ar

abereineVorstellungindiesem JahrS onntagnichtm öglich.DaherhabendieZuchtgruppenleider

nichtdieAufm erksam keiterhalten,dieihnengebührensollte.

W assichstarkverbesserthatim Vergleichzu denletztenJahren,w ardieM öglichkeitdieHundein

denN achkom m engruppenundauchindenbestenR ingenim S tadionanzurufen.Dadurchkonnte

m andieHundefürdieZuschauerperfektpräsentieren.HiergilteinDankdem O rganisationsteam ,

dasw arw irklichausstellerfreundlichausgeplant!

HervorzuhebenistdieArbeitderS chutzdiensthelferam FreitagüberdensehrlangenT ag.Allen

Hundenw urdeeinefaireChancegegeben,w obeidieAnforderungenandenS chutzdienstim

Vergleichzum letztenJahrangehobenw urden.Diesw urdebereitsim Vorfeldkom m uniziert.S ichtbar

w ardiesauch,anderhöherenAusfallquote,insbesonderebeidenHündinnenim Vergleichzum

letztenJahr.

ÜberdasW ochenendehinw egw ardieS tim m unginundum dasS tadionsehrfreundschaftlich,m an

freutesichL eutezu treffen,diem anaufgrundderP andem ielangenichtgesehenhatte,spürtedie

Begeisterungw eitangereisterZuschauerundesm achteeinfachnurS paß,invieleglückliche

Gesichterzu schauen.Alldieskannm annurL iveerleben � .

FürunsereL andesgruppew areseineherausragendeVeranstaltung,w asdieP latzierungenbetraf

undeskonnteneinigeT itelundganzhervorragendeP latzierungenerzieltw erden,untervielen

anderenfolgende:



InderGebrauchshundeklasseR üdenkonnte„U sherausder

Brunnenstraße“ m itVorzüglich-A uslese1 unddem W eltsiegertitel

präm iertw erden,erw irdvonN athalieP rachensky inunserer

L andesgruppetrainiertundpräsentiert.

InderGebrauchshundeklasseR üdenL angstockhaarkonnte„M ongrifL egacy“ ,

trainiertvonN atalieT alaszeinherausragendesVorzüglich-A uslese3

erreichen.

A ufderHündinnenseitekonnte„X anadu vonA urelius“ inderGHKL

HündinnenVorzüglichA uslese9 belegen,trainiertvonW infriedBenitz.

DenbestenS chutzdienstderS iegerschau beidenR üden,konntenach

R ücksprachem itdem dorteingesetztenR ichterJochenP rall,

„Jim vom M essina“ m itKlausS ieversablegen.

U ndauchindenJugend-undJunghundeklassenw urdenvieleHundeausderL andesgruppe

präsentiertunderreichtensuperP lätze.

Hierw arenDietm arundS abineS chüßlerm itihrerP eggy vonderKarl-M ay-

Höhlem iteinem S G5inderJundhundklassedieBestenplatziertenausunserer

L G.Besonderszu erw ähnenist,dassdieM uttervonP eggy,Goldievonder

Karl-M ay-HöhleihreKarrieredam alsebenfallsm iteinem S G5begann.

Allew eiterenP latziertenfindetIhrinderL istevonJochenP rall,dieaufderHom epageeinzusehen

ist.S um m asum m arum kannm annursagen,dassunsereL andesgruppeim S chausektorw ieder

absoluterfolgreichunterw egsw ar� !

A llenBeteiligtenm öchtenw iraufdiesem W eggratulierenundw ünschenfür

dienächsteS iegerschau,dieauchim Jahr2023 w iederinN ürnberg

stattfindenw ird,jetztschoneinm aleingutesGelingen!!!

EureL G S chriftw artin,N athalieP rachensky


