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Schlammbad für schöne Schweizer
SSV-Landesgruppen-Schau auf Aplerbecker Hundeplatz

APLERBECK. Für Besitzer und
Liebhaber der vier Schweizer
Sennenhund-Rassen war der
Hundeplatz an der Kortenstraße am Sonntag ein wichtiger Treffpunkt. Die Landesgruppe Westfalen des Schweizer Sennenhund-Vereins für
Deutschland (SSV) hatte zur
Ausstellung geladen, und
über 180 Hunde wurden gezeigt. „Das sind wesentlich
mehr Meldungen als üblich“,
freute sich Ausstellungsleiter
Patrick Stermann. Mit dem
Team der Schweizer Sennenhund- Freunde, der Dortmunder Ortsgruppe des SSV in
Westfalen, wussten er und
das Vorstands-Team der Landesgruppe gute Partner an ihrer Seite. Mehrere hundert
zwei- und vierbeinige Besucher waren zu versorgen. Seit
Wochen hatte der Verein sich
auf den großen Tag vorbereitet und erhielt für das Ergebnis viel Lob von Landesgruppe und Ausstellern. „Gutes
Wetter hatten wir eigentlich
auch bestellt“, so Margot
Bürgelt vom Vorstand der
Schweizer
SennenhundFreunde.
Das aber war der einzige
Teil der auch von der Landesgruppe umfassend geplanten
Veranstaltung, der nicht

Diese beiden Schweizer kuschelten sich bei dem unbeständigen Wetter erst einmal auf eine
große Hundedecke. Klinke
klappte: nach trockenem Beginn bescherte starker Regen
allen Stiefeln und Pfoten ein
matschiges
Schlammbad.
Doch selbst das ließ die „Edelsteine der Hundezucht“, wie
Liebhaber die Sennenhunde
gern nennen, in den insgesamt vier Vorführ-Ringen
nicht weniger schön erscheinen. Schönster Hund und damit „Best in Show“ wurde ein
Berner Sennenhund aus deut-

scher Zuchtstätte mit einer
niederländischen Besitzerin.
Dass Sennenhunde generationsübergreifend Fans haben,
zeigten auch sehr viele junge
Aussteller wie beispielsweise
Vanessa und Benjamin Mues
aus Paderborn. Das junge
Paar stellte seine zehn Monate alte Große Schweizer Sennenhündin Alba aus. „Es ist
toll, sich mit anderen Hundeleuten auszutauschen“, sag-

ten beide. Bemerkenswert
war die ruhige Atmosphäre
auf dem Hundeplatz. So
schnell lassen sich die
Schweizer Schönheiten eben
noch nicht mal im Schlamm
aus der Ruhe bringen. bib
......................................................
Bei uns im Internet:
Fotostrecke: Mehr Fotos von
der Hundeschau unter
www.RuhrNachrichten.de/ dortmund

