
RRCS – Clubshow 19. August 2012 

Auch in diesem Jahr lud der RRCS wieder nach Wettingen zur alljährlichen 

Clubshow ein. 

Und wie immer begann die Clubshow für ein paar Wenige bereits am 

Samstag-Nachmittag. 

Mit etwas Verspätung – meine Eltern sorgten "ausserplanmässig" für 

grosse Aufregung und kurzfristiges Umplanen in unserer Familie – traf ich 

in Wettingen ein, wo Karin Lomartire, Brigitte Moeschli und Jürg Fluri 

schon fleissig am Teppich-verlegen waren.  

Nachdem ich für meinen Stand die Hundedecken, Halsbänder und andere 

Schmuckstücke aus Afrika plus die Boxen für meine Hunde in die Halle 

getragen hatte, half ich noch etwas mit bei der Aufstellung der Stühle 

rund um den Ring. Leider musste ich das fleissige Trio schon bald wieder 

verlassen, da die Familie mich dringend benötigte. 

 

Am Sonntagmorgen, nach einem sehr frühen, aber schönen Spaziergang 

mit meinen Hunden, traf ich ca. um 8.00 schon wieder in Wettingen ein. 

Als Erstes baute ich meinen Verkaufsstand und die Boxen für meine 

Hunde im Foyer auf, bevor ich Jock und Rayha aus dem Auto holte für 

eine kurze Versäuberungsrunde. 

In der Ausstellungshalle trafen nach und nach die Aussteller von nah und 

fern mit ihren Hunden ein. 

 

Als Richterin konnte der RRCS Frau Vanessa Moyano, Züchterin Kennel 

Molema Mua Rôo, aus Spanien gewinnen, welche kurz nach 10.00 Uhr mit 

den Kleinsten Rüden im Ring die Ausstellung eröffnete. 

 

Da ich meinen Stand im Foyer aufgebaut hatte, konnte ich nur ab und zu 

mal schnell nachschauen, was im grosszügigen Ring so passierte – bis die 

Veteranenrüden an der Reihe waren. 

Mein alter Herr Jock, auch bekannt unter seinen offiziellen Namen "MVCH 

Amiri de la Brigadière" und der frischgebackene neue Veteran MCH 

Jasper's Mlangahill Durango waren alleine im Ring. 

Irgendwie hatte mein Hirn unter dem familiären Stress der letzten Tage 

und der Hitze sehr stark gelitten – ich benahm mich wie ein blutiger 

Anfänger und machte Fehler, die nicht zu verzeihen sind – sorry Jock. 

 

Na ja, wie dem auch sei, ich gönne Durango sein erstes VCAC von Herzen, 

Jock und ich durften den Pokal für's R-VCAC mit nach Hause nehmen. 

 

Im Laufe des Nachmittag's war dann nochmals Showtime für mich.  



 

Zuerst mit meiner Hündin Chipangali's Q'Rayha of Ulusaba, mit ihren 7.5 

Jahren die Älteste in der offenen Klasse. Rayha erzielte ein v, was mich 

sehr glücklich machte, da auch die Hunde von der Hitze – draussen waren 

es mehr als 35°C und eine hohe Luftfeuchtigkeit – sich nicht von ihrer 

besten Seite zeigten. 

 

Mein persönlicher Höhepunkt war aber mein Auftritt etwas später am 

Nachmittag, nochmals mit Jock! 

Mit knapp 10.5 Jahren erhielt er einen wunderschönen Pokal als ältester 

Hund der Ausstellung. Dieser elegante Glaskubus mit Lasergravur wird 

einen besonderen Ehrenplatz bei uns erhalten. 

 

Nach dem Richten der Zuchtgruppen und Paarklassen leerte sich die Halle 

schnell, da die Aussteller und ihre Hunde, welche zum Teil noch einen 

weiten Heimweg vor sich hatten, zu ihren wohl meist klimatisierten Autos 

strebten. 

 

Ich half noch ein wenig beim Aufräumen, brachte all meine Sachen und 

die Hunde ins Auto und musste mich leider wieder verabschieden, der 

Familie wegen. 

 

Mein Dank gilt der Richterin, ihrer Ringordnerin Carla Valentino und der 

Ringsekretärin Ana Isabel Gomez Navarro, dem gesamten OK, all den 

fleissigen Heinzelmännchen im Hintergrund und natürlich den vielen 

Ausstellern aus dem In- und Ausland – ohne euch hätte diese Ausstellung 

nicht stattfinden können. 

Die vollständige Rangliste mit Fotos können unter  

"Aktuelle Meldungen – Ausstellungsresultate" angesehen werden 

 

Und ich glaube, das inoffizielle Motto an dieser Clubshow hiess.  

Es war nirgendwo so angenehm kühl wie in der Ausstellungshalle! 
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