Eine kleine Zusammenfassung von unserem Start an den Schweizer Meisterschaften aller Rassen an der ich
mit Duke vom Schloß Ebersberg teilgenommen habe.
Ich wahrscheinlich nicht, aber mein Duke war mit 8 ½ Jahren der älteste Hund der Veranstaltung.

Am 17./18.11.2007 wurde in Mont-de-Coeuve im Kanton Jura die Schweizermeisterschaft aller Rassen
durchgeführt. In den Sparten BH3 / VPG3 / SanH3 / IPO3 gingen total 96 Teams an den Start.
Trotz Sonnenschein, herrschten Temperaturen von über Minus 7° Grad. Der Schnee und der anhaltende, starke
Wind vereinfachte vor allem die Nasenarbeit, keineswegs.
Im letzten Jahr hatte die SKG-Hauptversammlung beschlossen, erstmals im Jahr 2007 auch „papierlose“ Hunde an
der SM zuzulassen. So hat es mich natürlich riesig gefreut, dass wir, Duke und ich, uns für die Teilnahme
qualifizieren konnten. Duke geht mittlerweile auch schon auf seinen 9. Geburtstag zu und so haben wir es uns zum
Ziel gesetzt, die Prüfung mit Ausbildungskennzeichen zu bestehen und als kleiner Wunsch nicht ganz das letzte
Team zu sein. Ich bin so glücklich darüber, dass es genau so gekommen ist! Von 21 sind wir mit 229 Punkten (A
70/ B76/ C83) auf Platz 18 gelandet.
Manch einer wird sagen, was? Nur so wenig Punkte? Aber für uns ist es ok!
Klar, hätte Duke das Apportierholz korrekt wie immer und nicht mit Freudensprüngen wie ein Fohlen auf der Weide
um mich herum getragen, wären es schon da mal 9 Punkte mehr gewesen. (Da ist die Arbeitsfreude und die Lust
am Leben wirklich kurz mit ihm durchgebrannt!!!!!)
Hätte er nicht beim „steh“ noch 6 kleine Schritte gemacht, wären nochmals 6 Punkte dazu gekommen. Hätte ich
nicht bei jeder Wendung mit meiner Schulter etwas Körperhilfe gegeben. Hätte im Sachenrevier der Richter die 3
Gegenstände, wie vorgeschrieben, 20 Minuten in der Tasche mit sich getragen und nicht direkt aus dem Auto
geholt und eine Minute später ausgeworfen, hätten wir eine grössere Chance gehabt, wenigstens einen davon zu
finden. Sprich, Verlust 20 Punkte………… Hätte, hätte, hätte……..!
Lange habe ich mich darauf gefreut, einfach dabei sein zu können! Duke wird als einziger Hund überhaupt von sich
behaupten können, als erster „Papierloser“ an der SM in der Sparte VPG3 gestartet zu sein. Schon das alleine war
es wert, teilzunehmen. Duke-Boy! Für mich bist Du der Grösste!
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