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Newsticker zu Halloween 2015 

Es war einmal…  

Am 31.10.2015 fand in Jütrichau die Zuchttauglichkeitsprüfung mit an-
schließender Ausdauerprüfung statt.  

Bei herbstlichen Temperaturen und einer Nebeldecke ging es Samstagmo r-
gen auf dem Hundeplatz zur Sache. Nach Sieben trafen sich die erst en 
fleißigen Bienchen um die letzten Vorbereitungen zu treffen. Nach und 
nach trafen die Hundeführer ein und hielten vor ihrem großen Auftritt 
noch ein Schwätzchen bei Kaffee und Brötchen.  

Pünktlich gegen 10 Uhr r iss die Nebeldecke auf und bei wärmenden Son-
nenstrahlen eröffnete Roland Bebber die Veranstaltung. Nachdem der o r-
ganisatorische Ablauf besprochen war, hieß es Daumendrücken für die Vier 
Starter zur ZTP. In lockerer Atmosphäre wurden die Hunde begutachtet, 
besprochen und bewertet. Alle Hunde haben diese Aufgabe mit Bravur be-
standen und können allesamt auf ihre Bewertung stolz sein. Die sehr aus-
führlichen und informativen Worte von Roland wurden positiv und dankend 
aufgenommen.  

Anschließend konnten sich alle Stärken, passend zu Halloween gab es H e-
xentopf und Kürbiscremesuppe, mmh lecker. Auch wenn der ein oder ande-
re jetzt lieber ein Mittagsschlaf gehalten hätte – nein die Vorbereitung zur 
AD stand an. Noch schnell die Fahrräder flott gemacht, und schon gin g es 
für die 9 Starter auf die 20 km lange Reise…  

Der Rest wartete gespannt bei lecker Kaffee und Kuchen auf die Ankunft 
der Teilnehmer. Bei Sonnenschein verging die Zeit wie im Fluge und schon 
rollten die ersten Fahrer wieder auf dem Platz ein. Versammelt wurde sich 
auf dem Übungsplatz, um in großer Gruppe den letzten Teil durchzuführen. 
Bis auf Grit mit ihrem Hund Hiro konnte allen Startern nach Prüfungsende 
gratuliert werden.  

Zur Auswertung fand Roland für alle Teilnehmer sehr bewegende Worte 
und lobte das Potenzial der Hunde, auch in Hinblick auf die Zuchtlinie. 
Und Hiro wird die AD beim nächsten Mal mit Sicherheit auch packen   
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Und so neigte sich die Prüfung dem Ende. Einige machten sich gleich da-
rauf auf den langen Heimweg. Der Rest saß in gemütlicher Runde und phi-
losophierte über das heutige Geschehen.  

Nun waren die Kids dran. Passend zu Halloween wurde sich verkleidet und 
das Dorf unsicher gemacht. Mit fetter Beute kamen die Kleinen glücklich 
wieder und präsentierten ihren Fang.  
Somit war der Tag für Groß und Klein gelungen…  

 

Neben den tollen sportlichen Leistungen geht ein großes Lob an alle 
  fleißigen Helfer und an die Küchenfeen.

Bis zum nächsten Mal… Eure Jütrichauer 

Prüfung  Hundeführer  Hund ZTP Ergebnis  AD Ergebnis  

ZTP/AD Ann-Kr i s t in  Wes tpha l  Halev i  v .  d.  Hummelmühle  bestanden  bestanden  

ZTP/AD Chris t in  Koch  Dar ius v .  Zustor f  bestanden  bestanden  

ZTP/AD Petra  Bahrs  Garb Georg  v .  Normanstein  bestanden  bestanden  

ZTP/AD Gri t  Dolz  Hi rondo v.  d .  Humme lmühle bestanden  nicht  bestanden 

AD Carina  Weiß  Devina v.  d.  Elbstro lchen  bestanden  

AD Frank Jaenicke  Barr ique v.  Mor ias Tor   bestanden  

AD Olaf  Deter  Duke v.  d.  Elbstro lchen   bestanden  

AD Jens Schüler  Cal le v .  Leuner Mühlenbach  bestanden  

AD Rene Linke  Diego v.  Hot tengrund   bestanden  

 


