
Klubsiegerausstellung 2010 
 
 
Am 25.07.2010 wurde das beschauliche Verl in Ostwestfalen für einen Tag zur 
Dackelhauptstadt. Der DTK hatte für die Klubsiegerausstellung als Veranstaltungsort die 
Ostwestfalenhalle Kaunitz ausersehen.  
 
Was sich bereits während der Vorbereitung zeigte, wurde am Veranstaltungstag selbst 
bestätigt. Die große Halle bot für Hund und Aussteller sehr gute Bedingungen. Auf den 
Parkplätzen fanden neben den Teilnehmern auch noch Gäste und Interessierte ausreichend 
Platz. Für die Teckel stand viel Auslaufmöglichkeit zur Verfügung. Und in und um den 
Ringen in der Halle war mehr als genug Platz. Bereits am Tag vorher waren einige Aussteller 
in Wohnmobilen angereist, denen allen separate Stellplätze mit Stromanschluss zur 
Verfügung gestellt werden konnten.  
An mehreren Ständen vor und in der Halle wurden interessante, nützliche oder einfach nur 
dekorative Artikel rund um den Hund angeboten. Sicher war auch hier für viele etwas dabei.  
 
Die Eröffnung übernahm traditionell ein Jagdhornbläserchor, hier des Hegerings Hövelhof. 
Extra zur Begrüßung erschienen war auch der Bürgermeister, Herr Paul Hemrecke, der es 
sich nicht nehmen ließ, den Ausstellern selbst viel Erfolg und der Veranstaltung einen guten 
Verlauf zu wünschen.  
 
Zwischen Einsätzen im Ring fand man immer wieder Zeit, nette und interessante Gespräche 
zu führen, zu fachsimpeln und Erfahrungen auszutauschen. Klubsiegerausstellung ist eben 
nicht nur Wettbewerb.  
 
Besonders gut wurde in diesem Jahr wieder das Angebot der Augenuntersuchung vor Ort 
angenommen. Das geplante Ende um 14.00 Uhr musste um weit über eine Stunde nach 
hinten verlegt werden, da immer noch Aussteller im „Wartezimmer“ saßen.  
 
Mit ein bisschen Verzögerung ging es am Nachmittag dann auch im Ehrenring rund. An 
selber Stelle hatte vorher die viel beachtete Entscheidung unter den Juniorhandlern 
stattgefunden. Und zur Entscheidung über Klub- und Klubjugendsieger füllten sich die 
Reihen rund um den Ring schnell mit vielen Zuschauern. Alle Entscheidungen der Richter 
wurden, wie man dies auch ein ums andere Mal am Vormittag beobachten konnte, mit viel 
Applaus quittiert. Wie immer stand dann am Ende auch der schönste Hund des Tages fest. 
In diesem Jahr war dies Monaliesa vom Ahlsensee, der Besitzerin Frau Brigitte Preuß.   
 
Nachdem die letzte Entscheidung gefallen war, leerte sich nach und nach die Halle. Für die 
zahlreichen Helfer im Hintergrund war der Tag aber noch lange nicht zu Ende. An dieser 
Stelle ein herzliches „Danke schön!“ an das Helferteam der Gruppe Delbrücker Land und 
alle, die vor, während und nach der Veranstaltung mitgeholfen haben, das alles so 
reibungslos über die Bühne gehen konnte.  
 
Irgendwann war aber auch der letzte Hundenapf verstaut und die Rolltore der Halle konnten 
heruntergelassen werden. Müde aber zufrieden fuhren dann auch die letzten Verbliebenen 
nach Hause.  
 
Übrigens, die Ostwestfalenhalle wird auch im nächsten Jahr wieder der Ort des Geschehens 
sein. Für das letzte Juliwochenende ist die Halle bereits fest gebucht. Dann heißt es erneut:  
Für einen Tag wurde das beschauliche Verl zur Dackelhauptstadt.   
 


