Bundessiegerprüfung Obedience 2011 im Saarland!
Ein kleiner, bunt zusammen gewürfelter
Haufen des LV Ravensberg-Lippe startete
dieses Jahr auf der Bundessiegerprüfung
Obedience und machte sich auf den Weg
ins schöne Saarland.
Mit dabei waren Stefanie Klincksiek
mit Filou, Kordula Bredenbals mit Leo
und Barley und Christina Peine mit Felou.
(von rechts nach links)

Dank des Internets wurden die Teilnehmer gebrieft, Abläufe besprochen und
gemeinsam T-Shirts bestellt. Handynummern wurden ausgetauscht und dann begann
die über 400km lange Fahrt in Richtung Süden. Die Teilnehmer trafen sich am
Freitagnachmittag auf dem Turnierplatz des HSF Saarpfoten e.V., in idyllischer Lage
direkt am Wald gelegen. Ein idealer Ort für so eine Großveranstaltung!
Die „Drei Damen vom Grill“ mit ihrem persönlichen Betreuer „Wolfgang Helmut
Manfred Klincksiek“ verstanden sich auf Anhieb und lagen auf einer Wellenlänge,
obwohl sich der Ein oder Andere erst einmal auf einem Turnier gesehen hatte.
Ja, der Landesverband hat mittlerweile viele Turnierstarter und nicht Jeder kennt
Jeden! Das sollte aber kein Hindernis für uns sein, schnell wurden die Trainingszeiten
zusammengelegt und immer in 2er Teams trainiert. Die Anderen halfen tatkräftig,
reichten die Apportel, übernahmen den Steward oder hielten einfach den Schirm als
es zu regnen begann. So konnte jeder mit seinem Hund optimal die Box erkunden,
seinen Hund über die Hürde springen lassen und mit viel Spaß und Aktion die Hunde
auf das bevorstehende Ereignis einstimmen. Immerhin war es für 2 Starterinnen und
3 Hunde das erste Mal!
Abends trafen sich dann alle Hundesportler im Zelt zur Auslosung der Startnummern.
Spätestens hier fiel jedem auf, wie gut und vor allem mit wie viel Liebe diese BSP
organisiert war. Neben der einheitlichen Kleidung in gut sichtbaren Rot lag hier die
Würze im Detail. Die Tische waren nett dekoriert und jeder Tisch hatte sein eigenes
Kärtchen mit einem Hundespruch drauf. Die Startnummern waren unter
Hundefiguren versteckt, die entweder sitzend oder liegend Ihren Dienst erwiesen!
Anschließend wurden „Fachgespräche“ geführt und dann hieß es zeitig ins Hotel und
ab ins Bett. Jeder wollte am Samstag frisch und munter seine Prüfung absolvieren!
In voller Vorfreude trafen wir uns dann pünktlich am Samstag früh, der Ein oder
Andere noch etwas ahnungslos von dem was nun folgen wird! Denn nun hieß es für
alle Mensch-Hunde-Teams antreten zum Einmarsch! Jeder Landesverband erhielt
sein Schild und so liefen mehr als 50 Teams unter Musik ein und stellten sich auf!

Wahnsinn wie schnell man beeindruckt und ergriffen ist, immerhin verfolgen alle ein
Ziel: Ein harmonischen Wettkampf mit Freude und Spaß!
Die Gebete an den Wettergott wurden für Samstag erhört und es gab ideales
Hundesportwetter um die 22°C mit Schatten und Wind. Die Regenschauer vom
Freitag waren vergessen. Die Stimmung war super, jeder nahm auf den Anderen
Rücksicht und die Hilfsbereitschaft war großartig. Vielen Dank an unseren
Daumendrücker, Apportelhalter, Kameramann und Mädchen für alles: Manfred! Am
frühen Nachmittag waren die Klasse 1 von Susanne Neu und die Klasse 2 von Ton
Hoffman gerichtet.

Doch niemand mochte nach
Hause gehen und so verflogen
die drei Stunden bis zur 60Jahrfeier des DVG
Landesverband Saarland, mit
etwas Sekt und Keksen,
wie im Fluge.

Abends wurden wir mit Spießbraten und herrlichen saarländischen Schwenkern
verwöhnt und von dem „Hausmeischda“ in den saarländischen Dialekt eingewiesen!
Ein Lacher folgte nach dem Anderen und der Richter Ton Hoffman hatte es als
Holländer besonders schwer, so ein Vorname ist schon für einen Saarländer schwer
zu verstehen! ;-)
Den Sonntag konnten
wir dann genießen und
gespannt die Teams der
Klasse 3 bei Ihren
Vorführungen
bewundern. Die Sonne
strahlte und die
Sonnenmilch wurde
ausgepackt! Es wurde
viel gelacht,
gefachsimpelt und die
Daumen weiterhin
gedrückt.

Der Wettkampf in der Klasse 3 war hoch spannend und es waren atemberaubende
Prüfungen zu bestaunen. Wer der Bundessieger 2011 werden sollte, blieb bis zur
Siegerehrung spannend, denn die Punkte für die Freifolge und die Box wurden nicht
angezeigt!
Hier nun die Ergebnisse:
Klasse 1:
Kordula Bredenbals
Christina Peine
Stefanie Klincksiek

Barley
Felou
Filou

280 Punkte
251,5 Punkte
N.B.

Platz 1
Platz 9

Leo

258 Punkte

Platz 2

Klasse 2
Kordula Bredenbals

Die Klasse 3 blieb dieses Jahr aus gesundheitlichen Gründen unbesetzt! Wir senden
dem Jasper von Brigitte Lange die besten Genesungswünsche!
Wir gratulieren der Bundessiegerin 2011 Diana Ritter mit Flo!
Weitere Ergebnisse und Fotos sind auf der Homepage des Veranstalters:
http://bsp-obedience-2011.cms4people.de/ zu finden!
Und wir hoffen für nächstes Jahr wieder die Qualifikation zu erlangen und an dem
großartigen Event, der Bundessiegerprüfung Obedience 2012, teilnehmen zu dürfen.
Vielleicht mit einem stärkeren Team aus unserem Landesverband?
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