Boxer-Klub e.V. Sitz München
Gruppe Jütrichau – Zerbst e.V.
4. Mitteldeutscher Fährtenhundemastercup in Jütrichau
Vom 05. – 07. April hatte die Gruppe Jütrichau die Ausrichtung des 4.MDFHMC 2013 übernommen. Im Rahmen der Vorbereitung herrschte bei uns einigermaßen Aufregung, kann die Veranstaltung überhaupt stattfinden? Tage vorher war noch Frost und die Äcker waren schneebedeckt… Keine guten Bedingungen für einen Mastercup. Fast täglich wurde die Ackerfläche inspiziert und sorgenvoll der Wetterbericht im Handy abgerufen.
Dann die Entscheidung drei Tage vor dem Start; wir wagen es! Und diese Entscheidung war
richtig!!
Bereits am Donnerstag vorher konnten wir auf dem Sportplatz eine beeindruckende Anzahl an
Wohnwagen stehen sehen. 23 Boxer waren aus ganz Deutschland angereist um sich der Herausforderung zu stellen. Die weiteste Anreise hatte Gretel Hack aus Baden Würtemberg mit Ihrem Boomer, der in diesem Jahr der Titelverteidiger war. Aber auch Starter aus der Landesgruppe Weser Ems und dem Rheinland waren pünktlich zur Stelle.
Besonders hat es mich gefreut, dass wir aus unserer Landesgruppe fast aus allen Gruppen Starter begrüßen konnten. Gestartet wurde in FH 1 ; FH 2 und IPO FH.
Pünktlich zur Auslosung,die der Sportfreund Hauk super vorbereitet hatte, konnten wir auch
unsere Leistungsrichter Andrea und Kai Mökel begrüßen.
Das zur Verfügung stehende Fährtengelände war Saat aus dem Vorjahr das allerdings durch
Schafe im Laufe des Winters beweidet wurde. Beim Anblick des Geländes kamen so einigen
Hundeführern Zweifel hinsichtlich der Machbarkeit. Unsere Fährtenleger mussten alles geben
und gaben alles! Jungs danke für Euren Einsatz!
Trotzdem standen unsere Boxer vor einer gewaltigen Aufgabe! Als jedoch die ersten drei Teams
das Ziel mit sehr guten Ergebnissen erreichten, legte sich allmählich die Spannung …
Wie immer hatten wir unseren Boxern mal wieder zu wenig zugetraut und siehe da, trotz Trainigsrückstand, schwerem Gelände, nicht optimalen Wetter - die Ergebnisse sprechen für sich.
Einfach super was die Teams hier geleistet haben.
Natürlich wurde auch am Abend lange gefeiert und diskutiert, wie das halt so in Jütrichau ist!
Mit der Siegerehrung ging am Sonntagnachmittag eine sehr schöne Veranstaltung zu Ende. Leider blieb auch dieses Mal der Siegerpokal nicht in Sachsen-Anhalt. Dieser wird in der Obhut des
Sportfreundes Wolfgang Zaepernick bis zum nächsten Jahr seinen Platz an der Nordsee haben.
Mein Glückwunsch an alle Sieger und Platzierten. Wir sehen uns 2014 zum 5. MDFHMC wieder!
Bis dahin viel Erfolg mit unseren Boxern und eine gute Zeit.
Frank Jaenicke

