
Ringtraining vom 15. Juli 2012 

Der zweite Anlauf, ein Ringtraining zu organisieren, hat geklappt. Nachdem der erste Termin 

leider mangels Teilnehmern und strömendem Regen abgesagt werden musste, sind die 

Helfer und Hundeführer dieses Mal trotz des durchzogenen Wetters am 15. Juli 2012 

motiviert zum Training erschienen. Um 9.00 Uhr haben wir uns in der Clubhütte des 

Hundesport Riedthof in Regensdorf zu Kaffee, Gipfeli und Theorie getroffen. Schliesslich 

müssen die neuen Aussteller darüber informiert sein, was alles zu einer Hundeausstellung 

mitzubringen ist. Im Dschungel von CAC, CACIB, BOB, BIG usw. wird man sich dann auch 

irgendwann zu Recht finden – Hauptsache Mann/Frau ist gut auf die nächste Ausstellung 

vorbereitet. 

Um 10.00 Uhr ging dann das Training auf dem Hundeplatz los. Die 11 Hundeführer haben 

fleissig geübt, ihre Hunde schön zu präsentieren. Es hat uns sehr gefreut, dass auch zwei 

Thailand Ridgebacks (Doi Wawee of Nappakao und ihre Tochter An Phai Li of Sri Fah Thai) 

am Training teilgenommen haben.  

Brigitte Möschli und Karin Lomartire zeigten den unerfahrenen Ausstellern wie man einen 

Ridgeback gut vor den Richtertisch stellt und waren zuständig für die Kontrolle der Zähne, 

Ridge, Ruten usw. und nicht zuletzt dafür, dass die Hunde sich mal mit einem Körmass 

anfreunden konnten.  

 

Auf der anderen Seite des abgetrennten Hundeplatzes übten die Hundehalter mit ihren 

Hunden unter fachkundiger Anleitung von Johanna Kistler, Andrea Ott, Jürg und Laura Fluri, 

das Laufen. Am Anfang ist es nur schon schwer, sich für die richtige Richtung zu entscheiden. 

 
 

  



Läuft man jetzt im Uhrzeiger- oder im Gegenuhrzeigersinn??? Dazu kommt, dass die jungen 

Hunde doch verständlicher Weise viel lieber spielen würden, als brav an der Leine 

mitzulaufen. Übung macht also den Meister. Alles hat super geklappt und die Hunde haben 

ihr elegantes Gangwerk unter Beweis gestellt. 

  

Ein grosses BRAVO an alle Teilnehmer.  

Das Training hat super Spass gemacht – auch 

wenn wir zwischendurch immer wieder ins Trockene fliehen mussten. Es war schön, dass 

auch bei diesem Anlass der FaSpo aufgrund des Regens keine schlechte Stimmung 

aufgekommen ist. Im Gegenteil! Trotzdem hoffen wir, dass es der Wettergott von nun an 

besser meint mit uns.  

Am Mittag durften wir uns durch den Hundesport Riedthof verköstigen lassen. Ein feines 

Stück Fleisch von Grillmeister Sterki, ein Salatbuffet mit Brot und zum Schluss noch 

selbstgebackene Kuchen haben den Tag perfekt gemacht.  

Auf diesem Weg ganz herzlichen Dank an alle Helferinnen und Helfer vom RRCS sowie vom 

Hundesport Riedthof. Wir hoffen, diesen Anlass nächstes Jahr nochmals anbieten zu können 

und wieder viele Teilnehmer begrüssen zu dürfen. 

 

FaSpo 

Karin Lomartire 

 

 

 


