
Jugenfreizeit zur Klubsiegerausstellung 
 
 
 
 
Die diesjährige Jugendfreizeit fand in Hövelriege, ganz in der Nähe der 
Ostwestfalen-Halle statt. 
 
Hövelriege ein kleiner Ort mit einen besonderen Sportverein, und 
einem besonderen Gelände. 
 
Zwei feste Häuser und mehrere Baumhäuser in denen wir Übernachten 
und das Wochenende verbringen konnten. Mehrere Sportplätze, ein 
kleiner Hochseilgarten, ein Labyrinth, ein riesiger Waldspielplatz, 
einfach alles was wir brauchten für ein tolles Wochenende. 
 
Wir wurden an allen Tagen von einem „ Fünf Sterne Team“ betreut und 
bekocht. Dieses Team war immer da, hatte vom Frühstück bis zum 
Abendessen beste Stimmung und tolle Ideen. 
Liebe Heike dir und deinem Team ein herzliches Dankeschön, ihr habt 
das super gemacht! 
 
Unsere Jungs und die männlichen Betreuer schliefen in den 
Baumhäusern und sie dachten so manches mal sie seien auf hoher See. 
Baumhäuser schaukeln halt manchmal ein wenig. 
Die Mädels haben sich schnell geeinigt wer beim wem im Zimmer 
schläft und wer nicht, aber auch das haben wir hin bekommen. 
 
Die erste Nacht ist immer etwas kürzer, da sind alle noch fit und lange 
munter ( auch die Hunde). 
 
Samstag morgen haben dann alle unter der Leitung von Britta Lutz und 
Walter Gerdau Juniorhandling trainiert, natürlich nicht ganz ernsthaft,  
Spaß sollte im Vordergrund stehen. 
 
Der Nachmittag war ausgefüllt mit einer sehr lustigen Rallye für Jung 
und Alt, sammeln von Zapfen, Waldpuzzle, Kletteraktionen, Äpfel nur 
mit dem Mund aus einem Wassereimer holen, mit riesigen Schuhen 
eine Strecke laufen, mit verbundenen Augen verschiedenes Obst 
schmecken......hier war so manche Traube plötzlich zur Kirsche 
geworden, vieles mehr. Alle hatten viel Spaß, freuten sich über kleine 
Preise und konnte sich anschließen am Grill stärken. 
 
Die zweite Nacht war ruhiger und am Sonntag waren alle früh auf, es 
wurden die Hunde gebürstet, die Frisuren der Mädels gestylt, Zöpfe 
geflochten, die Haare der Jungen mit Gel in Form gebracht  und alles 
wieder in den Autos verstaut. Ab ging zur Ostwestfalen Halle wo die 
Juniorhandlingrichterin Katharina Püttmann schon auf uns wartete. 
 



 
Das Juniorhandling durfte wieder im Ehrenring ausgelaufen werden 
und die 19 Teilnehmer hatten viel Platz ihr Können zu zeigen. 
 
Nachdem Frau Püttmann alle Figuren des Juniorhandling und die 
Tischpräsentation, Zähne der Hunde ( hoffentlich) gesehen hatte, 
mussten zwei Punktgleiche noch einmal eine Figur laufen und dann 
war alles klar. 
 
Marijce Jeschke  Sieger der Altersklasse 1 
Niklas Spettmann Sieger der Alterklasse 2 
 
Beim Lauf um den Tagessieg mussten die Beiden die Hunde tauschen 
und hier hatte Marijce die besseren Karten und den Tagesieg in der 
Tasche. 
 
Herzliche Glückwunsch euch Beiden und viel Erfolg im nächsten Jahr in 
Prag auf der Weltausstellung der WUT. 
 
Ich möchte mich hier bei allen bedanken, die mir geholfen dieses 
Wochenende vorzubereiten, durchzuführen und immer da waren, wenn 
es irgendwo gebrannt hat. 
 
Vielen Dank 
Petra Gerdau 


