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Fortsetzung Bericht von Olaf Knauber

Der zweite Veranstaltungstag stand dann im Zeichen erfolgreich vermittelter Rescue-Hunde, die meist aus bedauernswerten Verhältnissen aus Spanien von wahren
Tierfreunden gerettet und aufgenommen wurden. Werner Löhr moderierte mit großem Einfühlungsvermögen die Präsentation geschundener Kreaturen und erregte in und
um den großzügig gestalteten Sonderring beim Verlesen der harten Schicksale und bewegenden Geschichten starke Emotionen.

Die stolzen Besitzer dieser ganz bezaubernden und dankbaren Tiere kamen meist mit Bekannten auf das Ausstellungsgelände und organisieren sich zum Teil über
Rescue-Stammtische. Einige Besitzer kamen an diesem Tag vermutlich erstmals mit unserem Verband in Kontakt. Ein wirklich gelungener Auftakt und sicher ein Schritt in
die richtige Richtung.
 

Vorstellung der Rescue-Hunde am Sonntag Mittag

                
moderiert von Werner Löhr - er stelle die einzelnen Hunde vor und erzählte über ihr Schicksal. Wir alle waren sehr betroffen und erschüttert über das

Schicksal der Rescue-Hunde, aber auch froh darüber, dass es Leute gibt die sich liebevoll und aufopfernd für diese Hunde einsetzen



         

 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Monika Hirt für die Hilfe
bei der Vorbereitung zur "Parade of Rescue", und auch auf
vielen anderen Gebieten.

Herzliche Einladung zum Windhund-Stammtisch an

Windhundhalter und  -freunde im Donaueschinger

Raum

Haben Sie Interesse an gemeinsamen Spaziergängen,
gemeinsamen hundegerechten Unternehmungen aller Art
und zwanglosem Plausch in einer hundefreundlichen
Gaststätte?
Dann nehmen Sie Kontakt auf mit Frau Monika Hirt unter
Telefon 0771/5026         oder          Monika.Hirt@web.de 
Übrigens sind auch alle anderen Hunderassen gerne
gesehen. Auch wenn Sie gar keinen Hund haben, aber
gerne einen hätten, sind Sie willkommen.

Ans Herz legen wollen wir Ihnen auch die Organisation
TSE Tierschutz europaweit eV    www.tierschutz-
europaweit.de die sich schon seit vielen, vielen Jahren um
Hunde (nicht nur Windhunde) kümmert die sonst gar keine
Chance hätten.

In der lokalen Presse war dann .......    -    weiter zum Mischlingswettbewerb

 Samstag:  Berichte/Richtervorstellung   /   Schatzsuche/Karate    /   Juniorhandling     /   Jugend-Winner 2006    /   Winner 2006     /   Ehrenring Samstag

Sonntag:   Rescue-Hunde   /     Minschlingswettbewerb     /    BOS und BOB     /    Ehrenring Sonntag    /    Best of Best     /     Schön war's !


