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Ausstellungen

European
Dog Show 2009
Text: Vince Hogan, Chefredakteur OUR DOGS, Manchester, UK
Aus dem Englischen übersetzt von: Gabriele Metz

ge – der schönste
Hund der Ausstellung sein würde.

V

or ungefähr drei Jahren gab es für die Mitglieder der Irish-Kennel-Club-Delegation
beim FCI-Treffen in Helsinki einen großen
Triumph: Ihr wurde die European Dog Show
2009 zugesprochen. Wie schnell verging die
Zeit seitdem. Wie schnell fand sich Präsident
Sean Delmar in der Mitte des Ehrenrings wieder, um zu entscheiden, dass ein herausragender, drahthaariger Foxterrier – begleitet
vom euphorischen Jubel der Menschenmen-

Die sechsjährige, drahthaarige Foxterrier-Hündin Ch. Blackdale Carousel
(Ruby), im Besitz von Andrew Goodsell, aus der
Zucht eines der erfolg
reichsten
irischen
Züchters und FCIAllround-Richters,
Harry O’Donoghue,
lebt bei seinem Besitzer und Handler Andrew in Großbritannien. Die beiden legten eine erstaunliche Erfolgskarriere hin, indem sie gleich mehrmals
das Best in Show auf wichtigen britischen Ausstellungen mit jeweils mehr als 10 000 gemeldeten Hunden erreichten.
Schade war, dass die Meldezahl nicht dem
entsprach, was man eigentlich erwartet hatte.
Kaum mehr als 4 000 Hunde ... 6 000 oder
7 000 wären den Erwartungen vermutlich

nähergekommen. Wie auch mehr Meldungen
aus Großbritannien. Vielleicht lähmte die
Wirtschaftskrise den ein oder anderen, oder
es war die Vorstellung, das Meer überqueren
zu müssen, um die schöne Stadt Dublin zu
erreichen ... Dennoch: Für Irland und die lokalen Aussteller war es die größte Ausstellung
aller Zeiten auf irischem Boden. Das war ein
großes Event, das mit den besten Ausstellungen Europas mithalten konnte... mit anderen Worten: eine einmalige Gelegenheit.
Diejenigen, die zur Ausstellung kamen, empfing ein fantastisches, – für die Jahreszeit völlig unübliches – sonniges, heißes Wetter, das
die Dubliner Ausstellung vier ganze Tage lang
begleiten sollte. Das galt auch für die nationale Ausstellung am Freitag. Das Ausstellungsgelände der Royal Dublin Society in
Ballsridge bot einen angenehmen Rahmen.
Ein ansprechendes Ambiente, qualitätsvolle
Aussteller, die traditionell überragende Gastfreundschaft der Iren und ein „Hauch des
irischen Glücks“ ... all das verschmolz zu einer von positiver Stimmung geprägten Ausstellung, an die man sich gerne erinnert. Es
handelte sich eindeutig um eine auf Aussteller
Unser Rassehund 7/2009
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Die sechsjährige,
drahthaarige
Foxterrier-Hündin
Ch. Blackdale
Carousel trägt den
Rufnamen „Ruby“.
Von nun an trägt
sie auch noch einen
ganz besonderen
Titel, denn die
im Besitz des
Engländers Andrew
Goodsell stehende
Hündin wurde in
Dublin als
schönster Hund
der gesamten
Ausstellung
gefeiert.

Feierliche Übergabe: Der Ausrichter der nächsten
Eurodog in Slowenien erhält die FCI-Fahne.
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Bester Hund der Gruppe 10:
der Afghane Polo’s Cosmic Fire

Sieger der Gruppe 1: der Australian
Shepherd Propwash Snooker
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Ausstellungen

zugeschnittene Schau. Es gab eine sehr große
Rassenvielfalt, was dazu führte, dass einige
Rassen zum ersten Mal überhaupt in Irland
gezeigt wurden. Das zieht eigentlich das Aussteller- und Besucherinteresse auf sich, aber
dennoch führte das Ganze letztendlich zu
einem Besucherproblem, das die Veranstalter
belastete.

Der American Akita Melodor Burn The Witch
gewann die Gruppe 5.

In der Gruppe 7 konnte der Irish Setter Red
and White Tullamore Ted überzeugen.

Das schöne Wetter, eigentlich höchst angenehm, veranlasste offensichtlich viele Menschen dazu, den Strand anstelle der Hundeausstellung zu besuchen. Hinzu kamen
weitere Wochenend-Veranstaltungen im
Raum Dublin, die dazu führten, dass nur wenige Besucher den Weg zur Hundeausstellung
fanden, was wiederum einige Industrie-Aussteller betrübte. Der Stand des Hauptsponsors Royal Canin befand sich direkt im Eingangsbereich, wo der erwartete Besucherandrang ausblieb. Weitere Sponsoren waren
Dublin-Touristik, das irische Tourismusamt
und das für Irland zuständige Magazin „OUR
DOGS“.
Das große Richtergremium, das sich aus prominenten FCI- und britischen Richtern zusammensetzte, reiste aus allen Erdteilen an.
Die Richter freuten sich über das Hotel, in
dem man sie untergebracht hatte, weil es nur
einen kleinen Fußmarsch weit vom Ausstellungsgelände entfernt war. Keine lange tägliche Anreise mit dem Bus! Was noch besser
war: Das offizielle Gala-Diner fand in der
Guinness-Brauerei statt, wo wir alle eine Führung bekamen – natürlich mit einer entsprechenden Verkostung! Auch wenn die Meldezahlen niedrig waren, erwies sich die Qualität
der gezeigten Hunde bei vielen Rassen als
hochkarätig. Man sah viele erfolgreiche europäische Handler, Züchter und Hundebesitzer, die – mit dem Europäischen Heimtierausweis bewaffnet – aus ganz Europa anreisten,
um sich um die begehrten Titel der Europaschau, Green Stars (Qualifikations-Punkte)
und CACIBs zu bemühen.
Erwähnenswert war die Anzahl der Aussteller, die mit dem Bus aus Russland anreisten.
Keine einfache Anreise, zumal sie so viele Kilometer auf der Straße und dann noch mindestens zwei Fähr-Überfahrten auf sich nehmen mussten, um ihr Ziel zu erreichen. Erstaunlicherweise lag die Anzahl russischer
Meldungen (265) fast ebenso hoch wie die
der Nordiren (298). Es gab 211 Meldungen
aus Italien und 57 aus Deutschland. Die weitesten Anreisen hatten ein Aussteller aus
Thailand, elf Aussteller aus den USA und einer aus Kanada.

Sieger der Gruppe 6: der Petit Basset Griffon Vendeen Tangaer Magique

Die gesamte Ausstellung orientierte sich natürlich am Reglement der FCI. Es gab mehrere Titel für die Rassebesten der European
Winner Show zu holen: den Titel FCI EuroUnser Rassehund 7/2009
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„Für mich die
beste und
sicherste
Lösung!“
meint Gabriele D. aus H.

Nutzen die Eurodog für Gespräche: (v. l. n. r.) VDH-Vorstandsmitglied Hans Wiblishauser,
VDH-Präsident Prof. Peter Friedrich und Stefan Stefik aus dem FCI-Vorstand

pean Winner 09, weswegen sich so viele Aussteller vom europäischen Festland auf den
Weg nach Dublin gemacht hatten, die IKCGreen-Stars, mit denen man Punkte für die
irischen Championate sammeln kann (man
braucht normalerweise sieben dieser Green
Stars, um den Titel zu gewinnen). Da es sich
aber um die Europasiegerschau handelte,
wird der IKC automatisch die Irish-Championship-Urkunden für die CACIB-Sieger ausstellen, die bereits einen Championtitel eines
anderen anerkannten Hundeverbands besitzen.
So werden beispielsweise der beste JuniorRüde und die beste Junior-Hündin, die bereits
einen Juniorchampion-Titel haben, auch ihren irischen Championtitel erhalten. Alles in
allem wurden den erfolgreichen Ausstellern
viele verlockende Anreize geboten.
Obwohl es vor allem der Wunsch nach Titeln
war, der die Aussteller vom europäischen
Festland nach Irland lockte, dürfte niemandem diese ausgezeichnete Schau-Atmosphäre
entgangen sein, die – dank irischer Gastfreundschaft – noch lange im Gedächtnis
bleiben wird. Diese Stimmung flaute auch im
Laufe der Tage nicht ab. Auch außerhalb der
Ringe gab es Kameradschaft, während in den
Ringen ein harter, aber fairer und sportlicher
Wettkampf regierte. Die Veranstalter erwiesen sich als äußerst zuvorkommend und gastfreundlich, was die Ausstellung für die Besucher zu einem großartigen Ereignis machte.
Eine Schau innerhalb der Schau
Der English Kennel Club hielt seine Irish
Native Breeds Show (Schau für einheimische
irische Rassen) im Rahmen der European
Dog Show gemäß dem Reglement der KCs
Unser Rassehund 7/2009

für CCs ab. Ein zusätzlicher Wettbewerb für
die Aussteller und eine Anerkennung ihrer
Rassen und auch noch eine Qualifizierungsmöglichkeit für die Crufts! Diese Schau war
nur für irische Rassen ausgeschrieben. Solche
wie den Kerry Blue, den Glen of Imaal Terrier, den Irish Setter und andere.

Auf den Schwerpunkt
kommt es an!

Das Best in Show wurde von Ferelith Somer
field gerichtet und von Tbeutts’ Irish Wolfhound Witchesbroom Wirion Caredig gewonnen, während Cara Davani’s Granemore
Maximilllian at Kebulak als bester Puppy
geehrt wurde.
Der English Kennel Club unterzeichnete im
Rahmen der Schau auch ein historisches Abkommen mit der Fédération Cynologique
Internationale (FCI). Ein neuer „Brief der
Verständigung“ wurde von beiden Seiten unterzeichnet. Alles im Rahmen einer speziellen
Zeremonie am Samstag, 30. Mai, begleitet
von der Geschäftsführerin des English Kennel
Club, Caroline Kisko. Die Übereinkunft besagt, dass beide Organisationen „die gemeinsamen Ziele verfolgen, zu fördern und zu
schützen – im Fall der FCI sind das Rassehunde – im Fall des Kennel Club alle Hunde“.
Das setzt sich fort bis hin zu: „Es wird vereinbart, dass die Beziehungen zwischen dem
KC und der FCI und ihren Mitgliedern ausdrücklich mit dem Ziel einer zukünftigen
Zusammenarbeit formuliert werden sollen.“
Es waren prominente Vertreter des Hundewesens zugegen: der erste Vorsitzende des
English Kennel Club, Ronnie Irving, der FCIPräsident Hans Müller, der Vize-Präsident
Karl Reisinger, Schatzmeister Raphael De
Santiago aus Puerto Rico und der FCI-Geschäftsführer Yves de Clercq.

Die Vorteile:
… beide Hände am Lenker!
… tiefst möglicher Schwerpunkt bewahrt Sie vor
gefährlichen Stürzen,
wenn Ihr Hund zieht!

Mit uns fahren Sie sicher!

Hainstraße 52
D-63526 Erlensee
info@kleinmetall.de · www.kleinmetall.de
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Der Boxer Winuwuk Lust At First Sight wurde von
Zuchtrichter McCarthy auf den ersten Platz gesetzt.

Bei den Teckeln gewann der Kaninchenteckel-Rauhaar Pretty Woman
Del Gotha den Gruppenwettbewerb.

Strahlende Sieger:
In der Gruppe 8 setzte sich
der Flat Coated Retriever
Almanza Your Wish Is My
Command durch.
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Distributors
wanted
Exiting opportunity for
breeders and people with
a network among dog
owners
Sieger der
Gruppe 9:
der Pekingese
Brentoy
Cleopatra

Join us as Scandinavia
largest privately owned
pet food brand OLIVER’S
Petfood is expanding to
Germany
OLIVER’S offers outstanding Canadian super
premium pet food (dry),
always made with lots of
fresh meat

Das Irish-Kennel-Club-Team, Ausstellungsleiterin Marion Campbell und alle anderen
Verantwortlichen, die mit der Organisation
der Schau zu tun hatten, müssen sehr zufrieden mit dem Ergebnis gewesen sein, das vor
allem ihrem unermüdlichen Arbeitseinsatz zu
verdanken war.
Wenn man an den erfreulichen Tag in Helsinki zurückdenkt, war dem Komitee damals
vermutlich nicht einmal ansatzweise bewusst,
welches enorme Ausmaß an Arbeit auf die
Veranstalter zukommen würde. Leider bekommt man nur eine Chance, was diese Ausstellung angeht, und kann daraus keine Lehren für das Folgejahr ziehen. Im nächsten Jahr
findet die Ausstellung schon in Slowenien
statt. Der Präsident des slowenischen Hundeverbands, Blas Kavcic, war zugegen, um
die FCI-Flagge vom irischen Hundeverband
entgegenzunehmen, und Sean Delmar war bei
der feierlichen Überreichung ebenfalls dabei
– alles untermalt von den Klängen slowenischer Musiker.

Fotos: Hanus and Centastage photography

Best in Show
Nach Beendigung der offiziellen Zeremonien
war es für Sean Delmar an der Zeit, die letzten richterlichen Entscheidungen zu treffen
und Best in Show zu richten. Sean fühlte sich
sehr geehrt, die Top Ten der besten Hunde
bewerten zu dürfen, und sagte:
„Eigentlich war es ein leichter Auftrag, hier
zu richten, da alle gemeldeten Hunde höchste
Qualität bewiesen. Aber es war gleichzeitig
auch der schwerste Auftrag, all diese hochkarätigen Hunde zu platzieren – eine richtige
Herausforderung. Die Atmosphäre im Ehrenring war wunderbar. Die Zuschauer verfolgten alles gebannt und spornten ihre Favoriten begeistert an. Vier Hunde empfand
ich als besonders erwähnenswert, weil sie sich
auf einem außergewöhnlich hohen Niveau
präsentierten:
Unser Rassehund 7/2009

der Afghane mit dem schönen Kopf, der
scheinbar schwerelos durch den Ring
schwebte und den vierten Platz belegte (aus
Frankreich);
der Pekingese mit seinem prächtigen Haarkleid, das an ein Zeremonien-Gewand erinnerte, der majestätisch den dritten Platz für
sich beanspruchte (irischer Besitzer mit
Wohnsitz in Großbritannien);
der Akita Inu, ein Hund mit perfekten Ohren
und Rute, überzeugte sowohl in der Bewegung
als auch im Stand, als er den zweiten Platz
machte (britischer Züchter und in Gemeinschaftsbesitz mit russischem Halter);
der Foxterrier-Drahthaar mit femininer Ausstrahlung und großer Präsenz im Ring bewegte
sich selbstsicher und überzeugte durch ein perfektes Haarkleid. Und wie jedes Mal, wenn ich
mich ihr näherte, blickte mich diese wunderschöne Foxterrier-Hündin mit ihren dunklen,
perfekt geformten Augen an, richtet ihre Ohren nach vorne und erhob ihren Kopf, als ob
sie sagen wollte: ,Das ist MEIN Tag!‘ – Bestin-Show-Siegerin der FCI-Europasieger Dublin 2009.“
Brian O’Hara, dieser sympathische Vorsitzende des IKC, der während der gesamten
Ausstellung viel Präsenz gezeigt hatte, dankte allen Ausstellern und Besuchern, der Presse und der Industrie und sagte, dass sie alle
zu dieser wunderschönen Atmosphäre beigetragen hätten, die diese Schau unvergessen
machen werde. Und er dankte all den Stewards und freiwilligen Helfern für ihre hervorragende Arbeit, die man sehr zu schätzen
gewusst habe. Es werde nie wieder eine vergleichbare Schau in Irland geben.
Beim FCI-Delegierten-Treffen am nächsten
Tag wurde entschieden, die Eurodog im Jahr
2013 in Genf in der Schweiz durchzuführen.
Das bedeutet, dass die Hundeszene auch in
den nächsten Jahren interessante Reiseziele
haben wird.

We also offer our distributors an easy, noncomplicated concept with
good possibilities for large
discounts
Perfect
if you are looking for the
highest possible quality
Perfect
if you want to have the option to distribute a unique
pet food among your net
work
Write us a mail and we
will revert with information about our products,
unique ingredients and
distributor prices.

Christian Degner-Elsner
FOUNDER & CEO
CDE@olivers.dk
+ 45 43 66 22 11

