
JÜTRICHAUER VERBRINGEN EIN FEUCHT-FRÖHLICHES WOCHENENDE 
  

Am Sonntag lud die Gruppe Zschepkau zur Landesgruppenausstellung ein. 
  

Auch die Jütrichauer Boxerfans machten sich auf den Weg. Trotz des absolut miserablen Wetters ließen 
sich zahlreiche Hundefreunde nicht abschrecken und nutzten die Chance ihre Vierbeiner einem 
Formwertrichter vorzustellen. 
  

So traf man sich mit vielen anderen Boxerenthusiasten morgens um 9:00 Uhr auf der Anlage des 
Boxerklubs Zschepkau. 
Der Dauerregen machte schon die Anfahrt bzw. das Einparken für manchen zu einer Herausforderung. 

  

Anders lief es dagegen im Ring. 
  

Als erstes musste sich unser Neumitglied Rainer Kitzing mit seinem weißen Boxer Castello von der Saaleaue 
den kritischen Augen des Richters Peter Holzhausen stellen. 
Ein vergebenes SG 1 ließen aber die Augen des Hundeführers aufleuchten. Ein absolut gelungener Start in 
die Ausstellungskarriere des erst 1-jährigen Rüden. 
Ebenfalls angetreten war Carina Weiß mit ihrer Hündin Alexis vom Silberberg in der offenen Klasse der 
Gelben Hündinnen. Ein V 3 machte auch hier ein Hundeführerherz glücklich. 
 

Dann kam der mit Spannung erwartete Auftritt der zweiten Vorsitzenden Martina Wießner mit Elton von 
der Rabeninsel. In einer sehr stark besetzten Klasse konnte der erst 2 Jahre alte Rüde mit seinem Formwert 
überzeugen. Nur ein bereits 4 Jahre alter Hund war an dem Tag dem Standard etwas näher. Ein vergebenes 
V 2 und der Applaus des Publikums ließen das kalte Wetter und den Dauerregen nebensächlich werden. 
Wünschen wir den beiden weiterhin so viel Erfolg, demnächst dann hoffentlich in der Gebrauchshunde-
klasse. 
  

In eben dieser Klasse trat wohl zum letzten Mal Christo von der Mosigkauer Heide an. Mit seinen 7 ½ 
Jahren ist allen Beteiligten klar, dass der Rüde nicht mehr ganz so viel Ausstrahlung besitzt wie in den 
vergangen Jahren. Dass es trotzdem zu einem vorzüglichen 2.Platz (mit minimalem Abstand zum Sieger) 
gereicht hat, spricht für die Klasse dieses Hundes. Dank hier nochmal der Züchterin. 
  

Zum Schluss musste sich dann noch Orelie von den Blauen Bergen den scharfen Augen des Formwert-
richters Uwe Werner stellen. SG 1 lautete die Beurteilung und auch damit war das fachkundige Publikum 
sehr zufrieden. 
  

Als bereits alles an ein trockenes Plätzchen und eine heiße Tasse Tee dachte, musste sich der Weiße Boxer 
Castello nochmals seiner gleichfarbigen Konkurrenz stellen. Die Gruppe Zschepkau ermittelte den 
schönsten weißen Boxer der Schau. 
  

Eine perfekte Vorführung des Hundeführers und ein sehr disziplinierter Rüde machten den Abschluss des 
Tages perfekt. 
  

So lag es nicht am Regen, dass die Augen des Besitzers sich mit Wasser füllten. Castello von der Saaleaue 
wurde schönster weißer Boxer der Schau und Rainer Kitzing schloss sein Vierbeiner glücklich in die Arme. 

  

Als Fazit kann man festhalten, dass es sich gelohnt hat nach Zschepkau zu reisen. 
Der Gedanke, eine Zuchtschau einer anderen Gruppe zu unterstützen, damit die entsprechenden Melde-
zahlen erreicht werden, wurde mit sehr guten Ergebnissen belohnt. 
  

Bleibt zu hoffen, dass sich der Solidaritätsgedanke auch in den anderen Gruppen verfestigt. 


