Clubsieger- und OG-Winterprüfung 2015
Die von Otto Krütli und seinem Team generalstabsmässig geplante und
durchgeführte Clubsieger- und OG-Winterprüfung wurde am 22. November, dem
gleichzeitig ersten Wintertag mit Kälte und Schneegestöber, in der Zentalschweiz
durchgeführt.
Die OG-Urschweiz des SBC durfte am frühen Sonntagmorgen 26 hoch motivierte
Hundeführerinnen und Hundeführer in ihrem Klubhaus begrüssen:



10 Teams starteten für die Clubsieger-Prüfung des SBC
16 Teams starteten für die OG-Prüfung (davon 7 Boxer)

Dies hat es schon lange nicht mehr gegeben, dass 17 Boxer an einer LeistungsPrüfung teilnehmen, hoffen wir, dass dies Schule macht.
Wirklich wunderbares Fährtengelände, das allen Hundeführern Hoffnung auf eine
erfolgreiche Spurensuche verleihen musste, konnte jedem Team zur Verfügung
gestellt werden. Dass dann trotzdem nicht allen das Glück ganz hold war, musste
vielleicht dem Schneegestöber und dem Wind zugeschrieben werden!
Gleichzeitig wurde auf dem Trainingsplatz beim Clubhaus Unterordnung, Führigkeit,
Schutzdienst usw. gerichtet. Viele sehr schöne Arbeiten wurden gezeigt. Doch auch
in diesen Disziplinen lief es nicht bei jedem, wie er erwartet hatte. Und trotzdem lobte
jeder seinen vierbeinigen Kameraden und freute sich mit ihm nach getaner Arbeit.
Ein ganz besonderer Dank gehört den drei Richtern - Libero Taddei, Mike Greub,
Peter Reding - und dem Schutzdienst-Helfer Armando Schmidt, die mit ihrer
kompetenten und auch wohlwollenden Arbeit viel zum guten Gelingen dieser Prüfung
beigetragen haben.
In der bereits am Vortag gegen Wind und Wetter isolierten und geheizten Pergola
servierte das Küchenteam ein feines Mittagessen. Mit einem Cüpli oder einem Glas
Wein wurde auf die Prüfung, die Freundschaften und auf unsere vierbeinigen
Sportskameraden angestossen. Ein weiterer grosser Dank gehört hier Gina Krütli
und ihrem Küchenteam!
Um 15.30 Uhr erschien dann Otto Krütli oben an der Treppe zur Pergola, wie auf
einer Kanzel in der Kirche - es wurde sofort ganz still - in der Hand hielt er die
Rangliste.
Nach dem Rangverlesen, das in zwei Teilen – die Clubsiegerprüfung und die
Winterprüfung – durchgeführt werden musste, dankt Otto allen Teilnehmern,
Richtern, Helfern, sowie allen Schlachtenbummlern und wünscht allen gute und
unfallfreie Heimfahrt.
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