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Freiburg ruft Europa

Am 04.09. und 05.09.2004 war es soweit. Die Windhundwelt traf sich in Freiburg-Waltershofen zur Austragung der

FCI-Europameisterschaft 2004.

Bereits am späten Nachmittag präsentierte sich der Windhundrennverein Breisgau-Schwarzwald e.V zur Begrüßungsfeier

bestens vorbereitet. Stimmungsvoll wurden die Fahnen der zehn teilnehmenden Nationen gehisst. Nach dem offiziellen

Teil ging es schnell und schön zum gemütlichen Abend über.

Am nächsten Tag war frühes Aufstehen angesagt. Ab 06.00 Uhr war Tierarztkontrolle und die Vorbereitungen der ersten

Rennen standen an. Gegen 09.00 Uhr war es soweit, die ersten der 220 Hunde des Samstags begannen ihre Vorläufe.

Bei strahlendem Sonnenschein zeichneten sich schon jetzt spannende Rennen ab. Es wurde schnell klar, dass nur die

europäische Elite am Start war.

Insgesamt wurden der erste und zweite Vorlauf des Freundschaftsrennens, und auch des ersten Teiles der

Europameisterschaft fast ohne technische Störungen abgewickelt.

Gegen 16:00 Uhr war es dann soweit, Finalläufe !!

Es ging bei vielen Rassen wirklich sehr knapp zu. Teilweise trennten nur wenige hundertstel Sekunden den

Europameister vom zweiten Platz. Stimmungsvoll wurden die Sieger und Platzierten von zwei Mädchen in original

Schwarzwälder Tracht, vorbei an einer begeisterten Zuschauermenge, zur Siegerehrung geleitet.

Nach den Läufen fand man sich wieder zu Musik und Tanz im Festzelt ein. Die ersten Europameister wurden gefeiert,

und auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt.

Es nahte der Sonntag. Mit sehr kurzen Nächten im Gepäck machten sich Hundebesitzer und Funktionäre auf, den

zweiten Tag der EM zu bestreiten. Der  strahlende Sonnenschein und schöne spannende Läufe ließen auch an diesem

Tag die Müdigkeit vergessen. 

Auch am Sonntag waren es nur wenige zehntel wenn nicht gar hundertstel Sekunden, die über einen Finalplatz

entschieden. Auch an diesem Tag wurde wieder stimmungsvoll zur Ehrung der Sieger gerufen. Gegen 18:00 Uhr war es

soweit, das letzte Mal wurde eine Nationalhymne gespielt.

Fazit aus beiden Tagen, wir alle haben die deutsche Nationalhymne oft gehört. Bei einigen „Gebuchten“ kam es anders

als man dachte. Einige Titel waren ganz überraschend für den Besitzer.

Insgesamt war Freiburg der Abschluss der drei FCI Veranstaltungen in diesem Jahr. Alle diese Veranstaltungen wurden

bestens durchgeführt. Es wird eine Freude sein, im nächsten Jahr wieder dabei zu sein.

Dem Verein in Freiburg kann ich nur meine Hochachtung aussprechen, gerade auch nach dem Tod eines so wichtigen

Vereinsmitglieds wie Herrn Thoma, eine derartige Veranstaltung mit über 400 Hunden durchzuführen ist eine großartige

Leistung. Aber auch die neuen Hasenzieher hatten sich schon nach kurzer Zeit gut in die Abläufe einer

Europameisterschaft eingearbeitet. Sicher werden die Verantwortlichen der FCI Freiburg weiterhin im Blickfeld für eine

solche Meisterschaft behalten.

Ich denke die Arbeit der Vereinsmitglieder wurde an diesem Wochenende belohnt.

Nochmals vielen Dank für eine sehr schöne Veranstaltung!

Tobias Jösch

viele, viele Zuschauer und gute Stimmung

aufmerksame Funktionäre
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