Bericht vom 1. Obedience Turnier beim GSV Kücknitz
Am Sonntag den 18.10. haben wir unser 1. Obedience Turnier sehr erfolgreich und in
einem gut organisierten Zeitplan, pünktlich durchgeführt.
Das Wetter ließ etwas zu wünschen übrig, aber da hatten wir ja leider keinen Einfluss
drauf.
Der Tag begann früh morgens um 6.30 für Angelika und Thomas, Angelika hat sich
super um das Frühstück gekümmert und war fleißig am Brötchen schmieren. Thomas
und ich kümmerten uns derweilen um die Pavillons und das Meldebüro, so dass wir
pünktlich um 8.00 Uhr das Meldebüro eröffnen konnten, alles klappte reibungslos,
dank der guten Organisation und Vorbereitungen für das Turnier.
Pünktlich um 9.00 Uhr wurden die Starter, Gäste, Ringstewards und der
Leistungsrichter Klaus Dieter Wilken, von Thomas begrüßt, so dass die
Gruppenübungen beginnen konnten.
Nach den Gruppenübungen führte Sportsfreund Andreas Schmidt die Chipkontrolle
durch und es gab ein kurzes Briefing für die Beginner Klasse.
Danach wurden die Einzelübungen der Beginner, der Klasse 1 und die ersten beiden
Starter der Klasse 2 durchgeführt, denn wir waren gut in der Zeit, so dass wir noch
die zwei ersten Klasse 2 Starter, vor die geplante Mittagspause, vorziehen konnten.
Die fleißigen Helfer des GSV Kücknitz hatten inzwischen alles vorbereitet, damit wir
die Mittagspause entspannt durchführen konnten.
Nach der Mittagspause kamen dann die übrigen Starter der Klasse 2 dran und auch
noch zwei Starter der Klasse 3 wurden vor der Kaffeepause gezeigt.
Der leckere Kuchen, der von vielen Mitgliedern des Vereins gespendet wurde, ist von
vielen Gästen und Startern sehr gelobt worden. Das Wetter war an dem Tag leider
ziemlich schlecht, es war sehr feucht und nach einigen Stunden war einem auch
schon sehr kalt. Da waren der warme Kaffee und der leckere Kuchen eine gelungene
Abwechslung.
Nach der Kaffeepause wurden dann noch die übrigen Starter der Klasse 3 gezeigt und
am Ende waren wir sogar noch vor dem geplanten Zeitplan fertig, was wohl jedem
sehr Recht war, bei dem Wetter.
Wir haben an dem Tag sehr schöne Vorführungen gesehen, die auch sehr erfolgreich
waren. Wir hatten an dem Tag nicht einen Starter der mit einem „Nicht bestanden“
aus der Prüfung ging, das hat natürlich alle sehr gefreut.

Es gab an dem Tag 7-mal die Wertnote gut, 7-mal ein sehr gut und 7-mal ein
vorzügliches Ergebnis.
Klassensieger in ihrer Klasse wurden:
Beginner

Alex Miotke mit Kira

vorzüglich

Klasse 1

Astrid Groth mit Shorty sg

Klasse 2

Kerstin Vogel mit Greta vorzüglich

Klasse 3

Petra Becker mit Joker

vorzüglich

Die Siegerehrung wurde pünktlich um 17.00 Uhr durchgeführt.

Besonderer Dank geht auch an die Ringstewards Sibylle Coenen und Susanne SternKamp, die alle Starter mit einer sehr beruhigenden Art durch den Ring geführt haben
und natürlich an den Leistungsrichter Klaus Dieter Wilken der souverän und
gleichmäßig in seiner Bewertung und immer freundlich gerichtet hat.
Außerdem möchte ich mich bei allen Helfern, (Sabine, Christine, Catrin, Martina,
Holger, Andreas, Angelika, Heike B., Heike Sch., Marcel, Ralf, Maike, Jürgen,
Carmen und Peter) bedanken, ohne die so eine Veranstaltung nicht funktionieren
würde und nicht zu vergessen bei unserem Prüfungsleiter Thomas Schütt, der eine
sehr gute Arbeit gemacht hat. Wir waren an diesem Tag ein Team, so wie man das im
Obedience haben möchte.
Natürlich geht auch ein Danke an alle Gäste und Starter, wir hoffen ihr habt euch
beim GSV Kücknitz wohl gefühlt und kommt im nächsten Jahr gerne wieder zu uns.
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