SRC Stand an der Messe Hund 2014

Vom 7. bis 9. Februar 2014 konnte der SRC wieder seit langem, der letzte war 2009, einen
Messestand betreuen und die Rasse Rottweiler vertreten. Zur Verfügung stellten sich Rita
Taverner mit ihrer Mia vom Schwingerhuus, Claudia Maritz mit ihrer Varina vom Bamberger-Tal II,
Roland Neuhaus mit seinem Dingo vom Türnleberg II und Nadia Schuler mit ihren 2 Hunden Blitz
und Ebay vom Wildensteiner Schloss. Nachdem die Aufstellarbeiten am Freitagmorgen
fertiggestellt waren, öffnete die Messe ihre Tore am Nachmittag um 14.00 Uhr und wir wurden
sehr schnell von den Besuchern „in die Mangel“ genommen. Es wurden viele interessante
Gespräche geführt, Fragen beantwortet oder an die jeweiligen Stellen verwiesen, die Antworten
zu den verschiedenen (kantonalen) Hundegesetzen geben können. Am Samstag gings dann erst
richtig los, der Andrang an unserem Stand war dementsprechend, dass wir zu viert kaum
nachkamen. Unsere Hunde haben sich alle vorbildlich benommen, war doch der enge Raum und
die vielen Leute und fremden Hunde für alle eine Herausforderung. Unser Publikum war von
unseren Rottis hell begeistert, durften sie doch gestreichelt und flatiert werden, für viele
Messebesucher das erste Mal einen Rottweiler in natura vor sich zu haben und anzufassen. Viele
eingefleischte Messebesucher die über viele Jahre an der Messe Hund als Besucher oder
Aussteller Gast sind hatten sich sehr gefreut, dass wir wieder Präsenz zeigen. Dann am Sonntag,
der letzte Tag unserer Präsenz, hatten wir im Ring noch eine Rassevorstellung die Harry Meister
sehr souverän und fachkompetent kommentierte, wir konnten Hunde in jeder Altersklasse zeigen
und ihr Potenzial (dies zeigte unsere Jüngste mit ihren 8 Monaten sehr deutlich) dem Publikum
sehr gut aufzeigen. Fakt ist, dass wir unsere Rasse so zeigen konnten, wie sie wirklich ist, ein treuer
Begleiter der viele Talente besitzt und ein riesiges Potential das erzogen und ausgebildet werden
will, ein Rottweiler halt………
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