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Erfolgsverwöhnt ist das Team der Bonitos 
Compañeros. Die schönen Gefährten heimsten 
gleich vier Weltsiegertitel und zahlreiche weite-
re Ausstellungserfolge ein. Doch nun gab es für 
die Züchter Klaus Vorderstraße und Markus Kirsch-
baum einen weiteren Grund zum Feiern: Cavalier 
King Charles Spaniel Miletree Constellation wurde im 
Rahmen der Bundessieger- und Nationalen Ausstellung in 
Dortmund als German Dog of The Year 2012 geehrt, eine 
Auszeichnung, die ihn für das Finale der Eukanuba World 
Challenge in Orlando qualifizierte.

Eukanuba World Challenge

PERFEKTE
KONSTELLATION
Cavalier Miletree Constellation
strahlte hell wie ein Stern

Der diesjährige Siegerhund der Eukanuba World Challenge
Für Deutschland am Start: Klaus Vorderstraße und Constellation

Ausstellungen
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„Diesen Moment würde ich am liebsten 
wieder und wieder erleben“, schwärmt 

Klaus Vorderstraße. Gemeint ist der Augen-
blick, in dem er mit Cavalier King Charles Spa-
niel Miletree Constellation den Ehrenring der 
Eukanuba World Challenge betrat. Solch ein 
Auftritt sei ein fantastisches Erlebnis. Einfach 
unvergesslich.

Schauplatz des Ganzen? Die schillernde Met-
ropole Orlando im US-Bundesstaat Florida. 
Anlass: die Eukanuba World Challenge (EWC). 
48 Teilnehmer aus aller Welt hatten sich für das 
Finale am 15. und 16. Dezember qualifiziert. 
Für Deutschland trat The German Dog of the 
Year 2012, der Cavalier King Charles Spaniel 
Miletree Constellation, ins Rampenlicht. Ein-
fühlsam und routiniert präsentiert von Klaus 
Vorderstraße.

TURBULENZEN
So harmonisch und gelungen das EWC-Finale 
schließlich verlief, so turbulent hatte es für Vor-

derstraße und Constellation zuerst begonnen. 
„Wir bekamen unsere Fluginfos recht spät, und 
dabei stellte sich heraus, dass überhaupt kein 
Direktflug mehr verfügbar war“, berichtet der 
erfolgreiche Züchter. Für ihn stand es aller-
dings außer Frage, seinem Hund mehrmaliges 
Umsteigen mit stundenlangen Aufenthalten an 
verschiedenen Flughäfen zuzumuten. „Zum 
Glück bekamen wir schließlich doch noch 
einen Platz für den Direktflug von Frankfurt 
nach Orlando“, erzählt Vorderstraße. Zu die-
sem Zeitpunkt bestand jedoch keine Möglich-
keit mehr, Constellation mit in die Kabine des 
Flugzeugs zu nehmen. Die Maximal-Belegung 
war mit vier in der Passagierkabine reisenden 
Hunden bereits erschöpft. „Auf der Rückreise 
verlief das besser. Constellation und ich reisten 
mit einer Limousine von Orlando nach Miami, 
freuten uns auf den Direktflug, und zudem 
durfte mein Hund bei mir in der Kabine blei-
ben“, strahlt Vorderstraße. Doch zuvor war-
teten einige beeindruckende Erlebnisse auf das 
deutsche Duo.

POMPÖSER EMPFANG
In Orlando eingetroffen, begrüßte ein Euka-
nuba-Team die Finalisten in der Hotel-Lobby. 
„Jeder erhielt eine Tasche mit seinem Namen, 
in der sich der Hotelzimmerschlüssel, Einladun-
gen zu mehreren Partys, Voucher für das Früh-
stücks- und Abendbuffet sowie ein 200-Dollar-
Gutschein für Snacks und Drinks befanden“, 
erzählt Vorderstraße. Im Hotelzimmer sorgten 
bereitgestellte Futter- und Wassernäpfe für 
Annehmlichkeiten. Jeder Gast hatte zuvor die 
Möglichkeit, Futterbestellungen für seinen 
Hund aufzugeben. Eine perfekte Organisation, 
die begeisterte.

TRAINING IM EHRENRING –
OHNE HUNDE
Die nächsten beiden Tage verliefen ähnlich 
perfekt organisiert. Bis hin zum „hundelosen“ 
Training im Ehrenring am Freitagnachmittag. 
Jeder Schritt, jeder Blick – alles sollte sitzen beim 
großen Finale am Sonntag. Und die Beteiligten 
gaben alles. „Wir wussten schließlich genau, wo 

Das deutsche Duo zeigte sich von seiner besten Seite.
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die Kameras stehen würden und welcher Ablauf 
erwünscht war“, so Vorderstraße. Dem Zufall 
blieb jedenfalls nichts überlassen.

Samstag ging es dann zur Sache. Nach einem 
Bummel über die Nationale Ausstellung erfolgte 
das Vorrichten. „Es herrschte eine einmalige 
Atmosphäre. Tausende von Zuschauern dräng-
ten sich um den Bewertungsring“, erinnert sich 
Vorderstraße. Danach ging es erst mal zur „Pink 
Carpet-Party“. In luftiger Höhe über dem Aus-
stellungsgelände, auf einer Empore, lockten 
Musik und Buffet – ein willkommenes Abschal-
ten von der doch recht großen Anspannung. 

„NACHTS KLINGELTE UNUNTERBRO-
CHEN DAS TELEFON“
Ein kurzes Abschalten, denn gleich im Anschluss 
ging es weiter. Grooming Room und dann ab in 
den Collecting Ring. „Die 48 Teilnehmer wur-
den in Gruppen mit jeweils zwölf Teams unter-
teilt. Wir waren in Gruppe drei und wurden 
gemeinsam mit einem Dobermann und einem 
Yorkshire Terrier für das Finale ausgewählt“, 
erzählt Vorderstraße. Ein feierliches Spekta-
kel, das auf Großleinwand übertragen wurde 
und per Livestream bis in die Wohnzimmer 
deutscher Fans gelangte. „Nachts klingelte im 
Hotelzimmer ständig das Telefon. Viele hatten 
unsere Qualifizierung live miterlebt und woll-
ten gratulieren“, freut sich der Züchter, der frü-
her einen eigenen Hundesalon betrieb.

SPANNENDES FINALE
Sonntagabend erreichte die Spannung schließ-
lich ihren Höhepunkt. Um 19 Uhr begann das 
Finale, und elf Teams schlug das Herz nun bis 
zum Hals. Ein Hund war zuvor disqualifiziert 
worden. „Die Nervosität legte sich schließlich, 
und ich fühlte mich rundum wohl. Genauso 
ging es Constellation, der sich – wie gewohnt – 
von seiner besten Seite zeigte“, so Vorderstraße. 
Eigentlich habe er gar nicht geglaubt, mit einem 
Cavalier überhaupt so weit zu kommen. Umso 
größer war nun die Vorfreude. Dass schließ-
lich eine Standard-Pudel aus den USA siegte 
und zwei andere den zweiten und dritten Platz 
belegten, enttäuschte den deutschen Finalisten 
kein bisschen: „Wir gehörten zu den Top 12 der 
EWC und haben Deutschland würdig vertreten. 
Das allein sind Gründe, stolz zu sein.“

PERFEKT ORGANISIERT
Rückblickend begeistern Vorderstraße nach 
wie vor die Impressionen des perfekt orga-
nisierten Finales. Die Euphorie des Züchter-
Duos ist nachvollziehbar: „Es ist eine Freude 
zu zeigen, wie souverän ein kerngesunder und 
hoch motivierter Cavalier eine anspruchsvolle 
Aufgabe wie das Eukanuba-World-Challenge-
Finale meistert.“

Text: Gabriele Metz
Fotos: Eukanuba

das sehr gut angenommen wird. Hier werden 
Top-Hunde aus aller Welt gezeigt. Und genau 
das ist das Ziel der EWC: einige der besten 
Hunde weltweit zusammenzubringen. Unse-
re Live-Übertragung, die vom Briten Andrew 
Brace und der Russisch sprechenden Svetlana 
Valoueva moderiert wurde, ermöglichte Hun-
defreunden aus aller Welt, dieses einmalige 
Event mitzuerleben.“

Diese Ansicht konnte der Vize-Präsident der 
FCI, Rafael De Santiago, nur teilen: „Es ist eine 
großartige Veranstaltung. Ich glaube, dass die 
Hunde, die dieses Jahr qualifiziert waren, zu 
den Besten gehören. Sie haben die Erwartun-
gen aller Beteiligten übertroffen. Im Namen 
der FCI danke ich allen Partnern, Züchtern 
und Ausstellern für diese gelungene Veran-
staltung. Solche Hunde zu versammeln setzt 
die Zusammenarbeit führender kynologischer 
Organisationen wie Eukanuba, des American 
Kennel Club (AKC) und der Fédération Cyno-
logique Internationale (FCI) voraus. Hiermit 
möchte ich allen Finalisten nochmals ganz 
herzlich gratulieren.“

Zum sechsten Mal versammelte die Eukanu-
ba World Challenge Top-Rassehunde aus aller 
Welt zum großen Finale in Orlando, mitten 
im sonnenverwöhnten US-Bundesstaat Flori-
da. Insgesamt 42 Hunde reisten am 15. und 
16. Dezember an und wetteiferten um den 
begehrten Titel „Eukanuba World Challenge 
Champion 2012“ und 10.000 US-Dollar Preis-
geld.

Nach einem spannenden Final-Wochenende 
stand der Sieger fest: Der portugiesische FCI 
International All Breeds Judge Luis Pinto Tei-
xeira entschied sich für „AKC Grand Champion 
Jaset’s Satisfaction“, einen vierjährigen Pudel 
mit Rufnamen „London“. „Ein absoluter Top-
Hund. Er vereint viel Klasse mit fantastischen 
Bewegungsabläufen“, schwärmt Teixeira.

Jose Luis Ibanez, Eukanuba Breeder Mana-
ger EMEA & Ausstellungsleiter der Eukanuba 
World Challenge, zeigte sich mit der Gesamt-
veranstaltung rundum zufrieden: „Wir sind 
mit der EWC ausgesprochen zufrieden. Die 
Challenge ist ein aufregendes globales Event, 
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Großer Auflauf: 
Präsentation 
im Ehrenring
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