KLUBSIEGERSCHAU PATSCH 16-8-2008
Samstagmorgen um 7 Uhr ziehe ich die Gardinen im Schlafzimmer vom Tiroler
Alpenhof auf und was sehe ich: Regen, ergiebigen Regen statt Berge.
Wir waren bereits eine Woche in Patsch mit nur Sonnenschein und 25 Grad.
So soll es im August in der Sonnenstube von Tirol auch sein.
Gerade heute soll die Sonne hier in Patsch scheinenn denn heute findet die
Klubsiegerschau statt.
Um 9 Uhr waren wir am Übungsplatz des Tiroler-Rassehundevereins anwesend
wo die Ausstellung stattfand. Immer noch Regen.
Um 10 Uhr wurde die Schau eröffnet durch und mit viel Elan vom Präsidenten
Hans Linser.
Alle Hunde mussten in einen grossen Kreis stehen und wurden von einem
Pfarrer gesegnet. Das war eine schone Eröffnung mit mehr als 70 Bernhardiner
aus 10 verschiedenen Ländern.
Europa wurde auf diese Weise so richtig präsentiert mit und durch den
Bernhardiner !
Nach dem Segnen durch den Pfarrer wurde mit dem Richten angefangen.
Ein grosses WUNDER war passiert: es war trocken und etwas später schien die
Sonne bis in die Abendstunden.
Was so ein Pfarrer alles nicht kann !
Die Richterin Frau Kalscheuer hatte mit mehr als 70 bernhardiner einen
anstrengendenTag und in jeder Klasse schöne Ergebnisse.
Bermerkenswert fand ich in der Veteranenklasse bei den Langhaar Rüden den
Rüden:
Yuco vom Fugerhof, geboren am 18-4-1998 !!
Im seinem Alter noch aussehen wie ein Hund von 4 Jahren alt.
Und so ging bei schönem Wetter ein schöne Schau so gegen 5 Uhr zu Ende .
Am abend waren wir alle beim Gasthof Neuwirt in Ellbögen eingeladen.
Hier fand ein geselliges Beisammensein statt mit gutem Essen und Trinken.
Wir haben geplaudert und viel gelacht in dem Saal der brechenvoll war.
Kein Wunder, denn Tiroler-Hansi spielte auf der Ziehharmonika und erzählte
schöne Witze.
Auch dieser schöne Abend hatte leider ein Ende.
Hiermit möchten wir uns nochmal bedanken bei Familie Janes, die ein schönes
Geschenk gestiftet hatten fur den treuesten ausländischen Bernhardineraussteller.

Auch möchten wir uns bedanken bei Familie Linser und dem Team von
Freiwiligen vom Tiroler Rassehunde-Verein fur die Organisation einer so
grossen und schönen Schau.
Nochmals allen danke!
Auf ein Wiedersehen!
Monika und Rudi Heukels
Packo vom Fugerhof
Holland

