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… so sehn Sieger aus …

Samstag, 12.Mai:
Es ist soweit. Vereinsfährte ist angekündigt. Der Ausrichter Uwe war die ganze Woche
schon ganz hibbelig gewesen, wie viele Teilnehmer sich wohl anmelden würden. Hatte er
doch die Befürchtung, dass sein „Baby“ (Anm. d. Red.: „Fährtentraining maandä …!“)
wohl nicht der beliebteste Part im Trainingsangebot des GVM sei und sich wohl
deswegen auch nicht so viele Starter einfinden würden. Um so überraschter und erfreuter
war er dann, als sich doch 10 Menschen mit ihren Hunden kamen, um sich der
Herausforderung zu stellen.
Herausforderung ist wohl das richtige Stichwort, denn die Voraussetzungen waren alles
andere als günstig und die Bedingungen deswegen sehr fordernd. Sehr warm und sonnig
und die Wiese, wo der Wettkampf stattfinden sollte, frisch gemäht und staubtrocken.
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Aber alles Gejammer half nichts, der
Termin stand und die Ausscheidung
musste stattfinden. Es kann und soll
hier ausdrücklich festgestellt
werden, dass alle Teilnehmer
ansprechende Leistungen
ablieferten und keiner (vor allem
auf den „hinteren“ Plätzen)
schlechter als ausreichend“ beurteilt
wurde. Aus vorgenannten Gründen
beileibe keine Selbstverständlichkeit.

Nicht nur zur moralischen
Unterstützung hatte sich Uwe den
Herrn Vizepräsidenten an seine Seite
geholt. Er weiß schon, dass der
annere Fritz ein zuverlässiger und
souveräner Kampfrichter ist. Beide
erledigten ihre Aufgabe strukturiert
und durchdacht und mit dem vorab
veröffentlichten Zeitplan wurde den
Teilnehmern auch keine all zu lange
Wartezeit in der Sonne am
Wettkampfort abverlangt.

Ein einziger Fehler ist den beiden dann doch unterlaufen und um ihm im nächsten Jahr
tunlichst zu vermeiden ist das Problem dann gleich auf die „To-do-Liste“ gesetzt worden.
Beide standen von ca. 9 bis etwa 13 Uhr in der Sonne und hatten doch glatt vergessen für
sich an ausreichend Flüssigkeitsvorrat zu denken. (Anm. d. Red.: „Schwerer Ausnahmefehler
… däi mäin doch dodaal underhopfd gwen sei …?*grübelt*)
Für 13 Uhr war dann gemeinsames Grillen mit Siegerehrung anberaumt, was sich angesichts
des Umstandes, dass ein Teilnehmer nicht pünktlich zum Wettkampf gekommen war und
sich der Zeitplan dadurch leicht verzögerte, etwas nach hinten verschob. Aber spätestens ab
14 Uhr herrschte dann wieder eitel Sonnenschein. Der Präsident war, mit seinem Orgateam
vor Ort, nämlich schon leicht nervös geworden, weil zum vereinbarten Zeitpunkt niemand
erschien …
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Nachdem alle hungrigen Mäuler
gestopft waren, konnte Uwe die
Siegerehrung zelebrieren. In
gekonnter Manier baute er einen
Spannungsbogen auf in dem er auf
den Überraschungsteil des
Wettkampfes einging.

Die Teilnehmer mussten nämlich, vor
Aufnahme der Fährte, einen schriftlichen
Teil erledigen. Damit hatte niemand
gerechnet und die Überraschung, die damit
verbundene Anspannung und die teilweise
abgelieferten Ergebnisse waren natürlich
entsprechend.
Der Vize ergriff auch noch kurz das Wort. Er
betonte noch einmal ausdrücklich die
Leistungsdichte und dass sich niemand, auch
wenn er jetzt nicht auf einem vorderen Platz
zu finden war, zu verstecken braucht. Das
Ranking war teilweise sehr knapp und die
Feinform musste entscheiden, nicht die
Grundkompetenzen.

Er bedankte sich bei allen Helfern, namentlich bei der Frau Schriftführerin für die
hervorragende Vorbereitung, bei den Spendern von Kuchen und Salaten, bei allen sonstigen
helfenden Händen ohne die es einfach nicht geht und beim Tom für sein bewährtes Wirken
am Grill.
Anschließend saß man noch gemütlich beisammen. Einige Angehörige vom V.E.H.L.
fanden auch noch den Weg zum Hundeplatz und setzten sich gerne dazu.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass wieder eine super Veranstaltung auf die Beine
gestellt wurde, dass der Zuspruch von Teilnehmern viel besser als erwartet gewesen war
und dass man es … in Langenzenn schon aushalten kann *kichert* (Anm. d. Red.: „Iich
hab nix gsacht, Aldä!“)
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Teilnehmer und Ranking:
Note ausreichend:
10. Platz:

Renata mit Mex

9. Platz:

Klara mit Tyson

8. Platz:

Eva mit Lui

Note gut:
7. Platz:

Gabi mit Jacky

6. Platz:

Manfred mit Cora

5. Platz:

DlF mit Hanni

Note sehr gut:
4. Platz

Ilse mit Odess

3. Platz:

Sylvia mit Sunny

2. Platz:

Andreas mit Bobby

1. Platz und Meister der Vereinsfährte 2018:
Daniela mit Nando

Herzlichen Glückwunsch allen Teilnehmern !
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… der Schreck der
Sieben Meere …
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