DVG Bundessiegerprüfung Obedience 2013
…was aus einem Gedanken nicht alles werden kann…

Im Jahr 2011 als spontane Idee oder besser Vision geboren, eine große Veranstaltung auf das eigene
Vereinsgelände zu bringen, war zwar in den ersten Zügen gewagt, aber doch möglich. Was wäre
wenn…..wir die Bundessiegerprüfung Obedience auf dem Kunstrasen der Fußballabteilung unseres
Vereins ausrichten? Im Grunde waren die Platzmöglichkeiten vorhanden, also ging es nun daran
diese Vision auch in die Versammlungen zur Diskussion zu stellen. Und siehe da, alle zogen mit. Sei
es die eigenen Sportsfreunde in der Abteilung, der Hauptvorstand des Vereins, ja sogar in den
jeweiligen
Versammlungen der KG und LV, bei denen der dazugehörige Antrag auf den Weg gebracht werden
musste, war eine positive Meinung zu dem Unterfangen vorhanden.
Mit dem offiziellen Zuschlag auf der DVG-JHV 2012 ging es dann los. Mit zwei kompetenten Vereinen,
dem MV Düsseldorf-Benrath und HSG Ratingen wurden in den regelmäßigen Treffen der
Organisatoren alle Dinge besprochen, Abwägungen getätigt, Entscheidungen gefällt und Bestellungen
in Auftrag gegeben. Vorteilhaft waren für uns auch die eigenen Erfahrungen aus den
Großveranstaltungen im Bereich Agility, so dass sehr schnell die wichtigsten Dinge für Camping,
Zelten, und Formalien erledigt waren.
Dennoch waren die eigentlichen Veranstaltungstage mit Lampenfieber geprägt. Wird alles
funktionieren? Haben wir an alles gedacht? Es ist immer wieder schön, so was zu erleben.

Die Auslosung am Freitag bei warmen Wetter, netten Sportsfreunden in netter Atmosphäre und mit
selbstgemachten Losnummern war schon spannend. Und am nächsten Tage ging es dann los mit
dem Einmarsch. „Schilder hoch“ schallte es über den Vorplatz des Vereins und alle Schilderträger, die
aus den Helfern der drei Vereine stammten und ihre schmucken T-Shirts oder Jacken des
Hauptsponsors Fressnapf trugen, befolgten zeitgleich und ohne vorherige Übung dem Aufruf. Mit
Musik und nach Landesverbänden geordnet zogen wir auf das große Fussballareal mit Kunstrasen
ein. Das ist schon was Besonderes hier mitzumachen und frühestens jetzt rieselte es jedem vor
Aufregung den Nacken herunter.
Bei bestem Wetter konnte auf zwei Ringen die Bundessiegerprüfung beginnen und auf den Stufen des
Haupthauses saßen Mitstreiter und Besucher beisammen und verfolgten diesen Wettkampf.
Verhungern oder gerade verdursten konnte keiner, denn dafür sorgten unsere Küchenfeen
unglaublich gut. Selbst für die Hunde stand überall Wasser bereit und regelmäßige Kontrolle auf den
Parkplätzen vermieden mögliche Notfälle von überhitzten Autos mit Hunden.
Der zweite Tag wurde aber eine Prüfung der besonderen Art. Der Wettergott meinte es zu gut mit uns
und die Temperaturen stiegen weiter an. Alle Teilnehmer auf dem Austragungsgelände hatten mit der
Hitze zu kämpfen. Von meiner Seite aus kann ich dem nur einen großen Respekt zollen, wie
Leistungsrichter, Stewards, Ringhelfer und Starter das gemeistert haben. Nicht zu vergessen die
Hunde, deren Pfoten eigentlich langsam brutzeln mussten.
Aus dem Grund haben wir uns in Absprache mit dem Präsidium dazu entschlossen, die Siegerehrung
auf den eigenen Hundetrainingsplatz mit Naturrasen zu verlegen. Wieder parademäßig mit Einmarsch
auf den Platz ist das Ende bald erreicht. Um den Teilnehmern die Temperaturen auch dort nicht zur
Qual werden zu lassen reichte allen eine kurze Ansprache und Siegerehrung. Dennoch glaub ich,
dass sie würdig für alle Beteiligten war.
Nach Beendigung der Veranstaltung waren wieder alle Helfer fleißig dabei Ordnung zu schaffen und
das Gelände mit allem was dazu gehört wurde in bestem Zustand gebracht. Ich hätte gedacht, dass
es mehr Arbeit machen würde, aber bei solch tatkräftigen Händen ist das schnell erledigt gewesen.
Somit bleibt mir nur noch Dank zu sagen;
an die Mitglieder des DVG, die uns den Zuschlag gegeben haben,
an das Präsidium, dass uns begleitet hat,
an die Vereine MV Düsseldorf-Benrath und HSG Ratingen, dass uns unterstützt hat
an die Helfer des eigenen Vereines, die alles mitgetragen und mitgemacht hat
an die Sponsoren, die uns mit Ihren Werten bei der Durchführung und Siegerehrung unterstützt haben
an die Inhaber der Verkaufsstände, die sich diesem Unterfangen angeschlossen haben.

Danke, danke, danke…..bis zur nächsten Vision ;-)

mit sportlichem Gruß
Christian Noack
Organisationsbeauftragter

