Körung am 23. Juni 2012 in Hamburg-Rahlstedt
Nach sechs Jahren war es wieder so weit, es fand eine Körung im Norden statt. In
Hamburg – Rahlstedt, auf der bekannten Rennbahn des NWR Hamburg, wurde sie von
der Landesgruppe Nord bei sonnigem aber stürmischen Wetter ausgerichtet.
Der Körkommission, gebildet aus den Herren Georg Roth, Hermann J. Gerhards und Dr.
Horst Hollensteiner, wurden 40 Hunde und 1 Hündin mit ihren Nachkommen zur Nachzuchtkontrolle vorgestelllt.
Der reibungslose Ablauf der Veranstaltung wurde durch die vielen anwesenden
Vereinsmitglieder der Landesgruppe Nord sicher gestellt. In der Anfangsphase halfen viele
Besucher bei der Bildung der Gruppe für den Wesenstest im Ring tatkräftig mit. Für
optische und akustische Reize wurde durch verschiedene Aufbauten neben dem Ring
gesorgt. Wie immer sorgte Herr Peter Hartmann als Photograph für das gekonnte
„in-Szene-setzen“ der gekörten Hunde, die mit ihren Herrchen und Frauchen aus ganz
Deutschland angereist waren. Die weitesten Wege hatten Teilnehmer von der Insel Rügen,
aus dem Raum Dresden und dem Schwarzwald.
Alle Hunde wurden einem Tierarzt vorgestellt, um eine Blutprobe zur Rückstellung in einer
Gen-Datenbank zu entnehmen. Die meisten Hunde ließen diese Prozedur auch klaglos
über sich ergehen.
Die Catering - Crew des NWR Hamburg sorgte, je nach Tageszeit, mit Brötchen,
Gegrilltem und Salaten, Kuchen, kalten und warmen Getränken dafür, dass niemand
hungrig oder durstig über den Tag kommen musste.
Wir waren zufrieden mit der eintägigen Körung, da der Sonntag überwiegend Regen für
alle Beteiligten bedeutet hätte. Ohne die beiden am Samstag vom Sturm zerstörten
Pavillons wäre die Arbeit der Körkommission und der Helfer auch schwierig geworden.
Wir bedanken uns bei der Körkommission und allen ehrenamtlichen Helfern des NWR und
der Landesgruppe für die geleistete Arbeit. Besonders erwähnenswert ist aus unserer
Sicht die Arbeit des Platzwartes des NWR, der das Gelände wieder hervorragend
vorbereitet hatte.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen auf diesem Gelände bei der
Landesgruppenausstellung im September.
Bärbel Loose und Werner Möhrke

