100 Jahre OG Kempten – Ortsgruppe feiert mit großer Jubiläumszuchtschau
Über 100 Schäferhunde aus vier Nationen in Kempten
Wer hat das schönste Fell? Welcher Schäferhund überzeugt durch
seinen Körperbau, die adeligste Ausstrahlung und den raumgreifendsten
Laufschritt? Auf der Jubiläumszuchtschau der SV OG-Kempten
präsentierten sich über 100 Rüden und Hündinnen aus Deutschland,
Italien, der Schweiz und den Niederlanden in optimalster Verfassung –
und machten den beiden Richtern Lothar Quoll (Richter Rüden) und Felix
Hollenstein (Richter Hündinnen) die Entscheidung nicht leicht.

Bewertet wird der freie, möglichst raumgreifende, schubkräftige Schritt
der Schäferhunde im Trab, sowie die Proportionen des Körperbaus, die
Winkelungen und auch die Ausstrahlung der Hunde. Schönheit alleine
garantiert hier noch keinen ersten Platz. Aussehen und Wesen müssen
mit den Rassestandards übereinstimmen. Nur dann wird dem Hund eine
vorzügliche Zuchteigenschaft ausgesprochen.
Wie hoch das Niveau der vorgeführten Hunde in Kempten war, zeigt der
Blick
auf
die
Ergebnisliste.
Insgesamt
19
Rüden
der
Gebrauchshundeklasse wurde die Bewertung „Vorzüglich“ von Richter
Lothar Quoll ausgesprochen, darunter auch der Rüde „Zico von der
kleinen Birke“ aus der OG Kempten (Besitzer Werner Seif).
Unangefochtener Gewinner dieser Klasse war der knapp 3-jährige Rüde
„Omen vom Radhaus“. Der erste Platz der Bewertungsklasse
Gebrauchshunde Rüden Langstockhaar ging an „Isanto vom Agilolfinger“
und damit an die OG Kempten (Besitzer Fabio Weber)

Laufen im Schauring auf der Jubiläumszuchtschau in Kempten. Vorne links Siegerrüde „Omen vom Radhaus“

Was für den Laien nach lockerem Laufen im Ring aussieht, ist in
Wahrheit für Hund und Führer eine körperliche und psychische
Herausforderung. Nur wenn der Hundeführer das richtige Tempo vorgibt
und es schafft, das Tier in angespannter Konzentration zu halten, kann
sich der Hund wirklich mit seinen besten Anlagen präsentieren.

Insgesamt präsentierte die OG Kempten sechs eigene Hunde auf der
Jubiläumszuchtschau. Alle wurden mit „Vorzüglich“ bzw „Sehr gut“ oder
„Vielversprechend“ bewertet. „Ein tolles Ergebnis für den Verein.“ so
Werner Seif, der 1. Vorstand der OG Kempten am Ende der
Veranstaltung. Und gleichzeitig sprach er große Anerkennung für die
Vereinsmitglieder aus, die durch ihr Engagement und tagelange
Vorbereitung diese Jubiläumszuchtschau erst möglich gemacht hatten.
Immerhin galt es über 200 Zuschauer und Teilnehmer zu bewirten! „Da
packt jeder mit an. Alle helfen mit und dann ist es immer wieder eine
echte Freude zu sehen, was wir gemeinsam auf die Beine stellen
können. Dieser Zusammenhalt im Verein macht den Hundesport ja auch
aus!“, so Werner Seif. Die Jubiläumszuchtschau war der gelungene
Auftakt der Jubiläumssaison auf dem Hundeplatz. Die OG Kempten feiert
in diesem Jahr in 100jähriges Bestehen. Sie wurde 1913 gegründet und
zählt heute 48 Mitglieder. (Delia Reich)

