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Mit vier Teams reisten wir nach Gelsenkirchen zur BSP, tja was soll ich sagen… Da hatte doch jemand

das Auto zu lange offen und da stieg das Pech mit ein. Oder lag es an unsere neuen Jacken? Nein

daran bestimmt nicht, ich habe schnell den schuldigen ausgemacht, der männliche

Mannschafsführer, der scheint das nötige Glück nicht dabei gehabt zu haben.

Am Samstag ging es mit dem ersten Team auf dem Platz mehr als vielversprechend los, Daniel

Männecke mit Hank vom Brunsbeker Land zeigt die beste UO mit 97 Punkten. Im SD ging es ebenfalls

perfekt los, in der ersten Phase sah man keine Schwächen. Aber beim entwaffnen passierte es, Hank

sprang neben den Helfer und biss nochmal ein. Disqualifikation

Als nächstes war Tom Wolf mit Jassie vom roten Milan dran, 88 Punkte in der UO. Da wir seine

Hündin als blitzschnell kennen, freuten wir uns auf dem SD. Aber bei dem Absetzen verletzte sich die

Hündin am Hinterlauf, Schluss verletzt!

Parallel war Zandra Giesecke-Behnke mit Raiko in der Fährte, sie erreichte 91 Punkte. Kurz danach

musste Janine Rabi mit Bacou von Hamelon ran, aber auch hier stimmte was nicht, 37 Punkte, alle

Ziele dahin.

Sonntag, alle Hoffnungen ruhten nun auf Zandra…

Aber erstmal war Janine und Bacou in der UO dran und sie wollten hier zeigen was möglich gewesen

wäre, 90 Punkte und im SD 92 Punkte. Für das Team noch ein kleiner Trost, aber im SD verletzte sich

ihr Hund auch noch.

Zandra und die UO, tja was soll ich sagen, Zandra war leicht unkonzentriert und wollte die PO neu

definieren aber der LR war nett und sagte ihr, dass noch nach der aktuellen geführt werden muss.

Bei der Platzübung kamen im Tiefflug zwei Gänse über Raiko und Zandra, diese landeten hinter ihr.

Aber Raiko ließ sich nicht beeindrucken, so dass am Ende 88 Punkte auf dem Zettel standen, im SD

kamen nochmal 90 Pkt. hinzu.

Ich brauche nicht zu erwähnen das Zandra als Beste abgeschnitten hat.

Als Ersatzhelfer war Marcel Wilhelm mit dabei, kam aber nicht zum Einsatz und als LR in C fungierte

Mirko Beins.

Aber eine darf ich nicht vergessen, unser LRO Anke Höpken. Sie ließ sich mit ihrer Erfahrung nicht aus

der Ruhe bringen, aber ich nehme es mir mal raus, sie vergoss doch die ein oder andere Träne, weil

es in diesem Jahr nicht so toll lief.

Wir hatten wirklich sehr viel Pech, so das Janine auch nicht an der Siegerehrung dran teilnehmen

konnte. Sie hatte für ihr 8 Wochen altes Baby extra ihre Mutter mit dabei, die aber als Notfall noch

ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Aber trotzdem haben wir uns trotz aller Tiefschläge nicht den Spaß nehmen lassen, ich denke ich

kann für alle sprechen. Wir fanden es eine tolle Veranstaltung.

Euer OfG Thomas


