SV vor Ort
AUS DEN ORTSGRUPPEN

OG Geislingen/Steige

LG-RH-Meisterschaft
Die OG Geislingen/Steige führte vom 18. bis 19. Juni 2016 eine RH-Prüfung und gleichzeitig eine Landesgruppen-Meisterschaft erfolgreich durch.
Von Bernd Mayer, Presserefernet der LG Württemberg

I

m Vorfeld der Planungen zeigten die Mitglieder der Ortsgruppe unter aktiver Mitarbeit von Roland Steinacker jede
Bereitschaft um diese Veranstaltung als Erfolg für die Starter
verbuchen zu können. Diese LG-Rettungshundeprüfung wurde
als „offene Meisterschaft“ geführt, so dass auch andere Hunde
daran teilnehmen konnten.
Zu aller Überraschung und zur Freude vom LG-RH-Beauftragten Albrecht Josenhans gab es erstmals eine so große Meldezahl
bei der LG Württemberg, dass mit großem Bedauern gar nicht
alle interessierten Hundeführer angenommen werden konnten.
Schon bei der ersten Besichtigung wurden die sehr guten Platzverhältnisse festgestellt und als Positivum gewertet. Da das
Flächengelände direkt am Übungsplatz war, konnte es auch als
Vorteil bewertet werden, dass das Regenwasser bei einsetzendem
starken Regen nicht als eventuelles Hindernis stehen blieb, sondern schnell versickerte. Dass wiederum unter den bekannten
Hundeführern überwiegend Frauen am Start waren, machte die
ganze Angelegenheit noch spannender und bewies den Trend
zum Frauenpower.
Für eine besondere Freude seitens der Veranstalter trug auch die
Anwesenheit der befreundeten Teilnehmer aus Österreich bei,
erhielt diese Prüfung dadurch einen internationalen Flair.

Die Vorführungen jedes einzelnen Teilnehmers wurden mit
hoher Fairness und großer kameradschaftlicher Geschlossenheit anerkannt und mit Zuspruch bewertet.
Die Punktvergabe und offizielle Bewertung lag jedoch an
diesem Tag in den Händen von RH-Richter Friedrich Reichert. Soviel vorweg, Richter Reichert erhielt nicht nur von
den Hundeführern , sondern auch von dem Sachverständigen
Publikum für seine loyale Richterleistung viel Lob.
Nach beenden aller Durchläufe konnte sich Roland Steinacker in der RH-Fläche B den ersten Platz sichern. Dies gelang
auch wiederum wie schon des Öfteren in RH-2 Fährte Stefan
Funk. Die OG Geislingen/Steige hat eine sehr gute Veranstaltung mit bester Bewirtung und freundlichen Helfern bis zum
Schluss durchgezogen.
Mit dem Vorsitzenden und Prüfungsleiter Roland Koch wurde
die Siegerehrung feierlich durchgeführt. Alle Teilnehmer und
der LG-RH Beauftragte waren sich einig, dass die OG Geislingen/Steige jederzeit für weitere Veranstaltungen das Potenzial
und fähige OG-Mitglieder hat. Die Landesgruppe Württemberg in Person von A. Josenhans würdigte in der Ansprach die
Bemühungen der OG und vergaß auch nicht den Dank an die
Landwirte für die Zurverfügungstellung der Suchflächen.

