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Lange haben wir warten müssen, bis die Coursing EM zu Gast in Deutschland war.

Aber endlich am 24. + 25.09.2005 war es soweit der WCW in Hoope war Gastgeber

dieser Megaveranstaltung.

Bereits am Freitag lief alles wie geplant ab. Erste Teilnehmer und Funktionäre trafen

ein und die Mitglieder und Freunde des Vereines waren bereit für große Taten. Gegen

18:00 Uhr startete die Eröffnung. Nach einer kurzen Ansprache des 1. Vorsitzenden

Herrn Bartnik, kam die Flaggenparade. Auf wunderbar restaurierten Heinkel-

Motorrollern wurden die Fahnen eines jeden Landes auf das Gelände gebracht.

Gleichzeitig wurde die Fahne der FCI als Zeichen einer Meisterschaft gehisst. Nach

der Eröffnung standen schon erste Vorbereitungen für den Samstag auf der

Tagesordnung, Anmeldungen, Tierarztuntersuchungen der Hunde und eine

Equipechef-Besprechung waren schon am Freitag abzuwickeln. Alles ging schnell und

zügig von statten, so dass der Abend schon dem Feiern zur Verfügung stand.

Am nächsten Morgen ging es früh los. Beide Gelände waren bestens vorbereitet.

Hasenzieher, Hasenausleger, Sekretariate, Coursingrichter, einfach alle Funktionäre

und Helfer., und auch die Teilnehmer waren voller Schwung für diesen Tag.

Das Gelände des Veines war vor der EM nochmals modifiziert worden, so waren

mehrere Senken und Erhöhungen eingebaut worden, und mit mehr als 1000 Meter war

der Parcours nur für gut trainierte Hunde geeignet. Das neue Gelände außerhalb des

Vereines war eine besondere Herausforderung. In Fachkreisen auch nur „Grand

Canyon“ genannt bot es eine Reihe von Elementen die nur dem geübten

Coursinghund eine Chance boten. So war der See in der Mitte des Geländes oft nur

mit einer Schwimmeinlage zu überwinden.

Die Siegerehrung am ersten Tag fand gegen 18:00 Uhr statt. An diesem Tag konnten wir

schon eine Reihe von Deutschen Europasiegern feiern.

Der zweite Tag lief in ähnlich perfekter Form ab. Auch an diesem Tag wurde wieder alles

Können von den Beteiligten abverlangt.

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass der WCW mehr als nur Werbung für sich und das

Coursing in Deutschland gemacht hat. Wer es schafft an zwei Tagen für mehr als 450

Hunde zwei Durchgänge über zwei unterschiedliche Parcours zu ziehen der hat die

Hochachtung aller verdient.

Aber ich möchte auch allen Teilnehmern danken die mit gut trainierten Hunden und fast

immer zeitnah an Ort und Stelle waren. Es bleibt nur ein kleiner Schwachpunkt, so

wünschte ich mir zukünftig, dass alle bis zur Siegerehrung bleiben. Bei einer solchen

Meisterschaft und grossen Anzahl von Teilnehmern vielleicht „nur“ platziert zu sein ist auf

jeden Fall ein Erfolg, und es sollte selbstverständlich sein, dass sich Hund und Eigentümer

bei der Ehrung zeigen.

In diesem Sinne freue ich mich schon auf die Coursing EM im nächsten Jahr in Finnland!

Tobias Jösch
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der Eingang zum Vereinsgelände des WCW

Vorbereitungen für die Bewirtung

wir gehen zur Eröffnungsfeier

Eine wesentliche Rolle spielte natürlich auch das Wetter - es war während dieser

Tage in Hoope ideal!

Alles auf dem Gelände war sehr schön und sehr liebevoll gestaltet, überall Blumen,

Hinweis-Schilder, u.ä.,

Es gab ausreichend Platz für die Teilnehmer und Besucher, nirgends herrschte

Gedränge oder Hektik, alles funktionierte einwandfrei, es gab keine Pannen.

Die Mitglieder und Helfer des WCW haben schon in der Vorbereitungsphase sehr

gut gearbeitet, während der Veranstaltung war es dann erstklassig!!

 man traf nur auf freundliche Helfer.

Trotzdem muss ich nun eine Frage stellen

wo waren wir - bei der FCI-Coursing-EM  oder war das Disco mit

Rahmenprogramm?

Ist es unbedingt erforderlich am Freitag (bis 3 Uhr morgens) und am Samstag (bis

1 Uhr nachts) einen solchen Höllenlärm zu veranstalten? Ich war nicht die einzige

die genervt war davon, sehr viele Teilnehmer fanden das nicht gut, leider können

uns die Hunde nicht erzählen wie sie so etwas finden.



wo wir schon erwartet werden !

sehr schön war der Einmarsch der Nationen gestaltet

nach dem Aufziehen der FCI-Fahne

Begrüssung der Teilnehmer und

Vorstellung der Equipechefs der teilnehmenden Nationen

haben wir mit Begeisterung die Europa-Hymne gesungen

      

Parcours 1                                                                             erste Hälfte vom Parcours 2

   

die Mannschaft der Coursingrichter



Mitglieder, Freunde und Helfer    am Freitag nach der Eröffnung

        

am  Samstag bei der Arbeit

    

      

und am Sonntag nach der Siegerehrung  - der Dank von Frank Schmidt an  ALLE  HELFER

  

wir bedanken uns ebenfalls bei ALLEN - den Helfern, Richtern, Funktionären, etc.  vor und hinter den Kulissen -

für die sehr schöne FCI-Coursing-Europameisterschaft 2005 !!   

èèè weiter   èèè    


