
Aarau, 18. Juni 2022 – Internationale Hundeausstellung  

 

Der Wecker klingelt zu frühster Stunde, es ist 04.45 Uhr! – Nach langer Zeit ist es heute also wie-

der einmal soweit: wir nehmen mit unserer Nila an einer Hundeausstellung teil.  

Aufstehen, viel Wasser über den Kopf fliessen lassen, frühstücken, unsere Hündin betüteln, dass 

sie doch bitte wach werden möchte … Geschafft! 

Ich gehe mit Nila in aller Herrgottsfrühe über die frisch gemähten Felder, damit sie und ich uns auf 

den Tag gedanklich einstimmen können. Also eigentlich muss ich das tun, denn Nila ist es egal. 

Sie „sagt“ es mir dann zu gegebener Zeit schon, was sie von meinem Vorhaben hält. 

Bernhard ist uns mit dem Auto entgegen gefahren, nimmt uns auf und wir sind auf dem Weg nach 

Aarau. 

Kurz vor halb acht werden wir auf den Parkplatz eingewiesen, wir sind nicht die ersten Ankömm-

linge, ein reges Treiben herrscht. Das Auto wird in eine Wärmeschutzdecke gehüllt, wir möchten 

auf der Heimreise bei angekündigten 33 Grad Hitze nicht zu sehr schwitzen. Rucksack aufge-

schnallt, Stühle über die Schulter und den Sonnenschirm unter den Arm geklemmt. Nila schaut 

uns an und denkt sich ihre Sache, läuft aber schön neben uns her. Schon nach wenigen Schritten 

begegnen uns die ersten bekannten Gesichter „Hallo Anina, schön dich zu sehen“, „Hallo Ruth“, 

„Guete Morge Marc“.  

Nach ein paar Minuten Fussmarsch betreten wir das Ausstellungsgelände. Eingangskontrolle? 

Wird in Form eines netten Lächelns des dort sitzenden Tierarztes gemacht. Er hat auf seine Art 

alles im Blick und würde bestimmt eingreifen, wenn ihm etwas missfallen würde. 

Der den Eurasiern zugeteilte Ausstellungsring befindet sich nicht weit im Innern des Geländes. Wir 

Teilnehmenden können uns gut drumherum einrichten, sprich Sonnenschirme aufspannen und so 

den spärlich erzeugten Schatten aufsuchen.  

Nach und nach wird es voller im Ausstellungsgelände. In Begleitung ihrer voll motivierten Zweibei-

ner wird unsere Rasse von zwölf wunderschönen Eurasiern vertreten werden. 

Die Zeit vergeht, es ist 08.30 Uhr: die vom SEC eigens für uns aufgebotene Richterin Gabriela 

Richard betritt den Ring. Ebenso in freudiger Erwartung ihrer auszuführenden Aufgaben sitzt 

Anina Graber (unsere Schreiberin) am Laptop und Stephanie Bieri (unsere Ring-Koordinations-

frau) ruft die ersten Teilnehmer auf.  

Wir Zuschauer sehen uns das Ganze mit grossem Interesse an. Wir führen nette Gespräche und 

jeder/jede im Ring, der/die ihren Hund mit bestem Wissen und grossem Einsatz vorführt, wird ge-

danklich begleitet. Die Ergebnisse werden beglückwünscht. – Es ist mittlerweile sehr, sehr heiss 

geworden.  

Ja, und dann war auch ich an der Reihe. Die „Offene Klasse, Hündinnen“ wird aufgerufen. Fünf 

Anwärterinnen auf den ersten Platz zeigen sich der Richterin von ihrer besten Seite. Nila wählt 

nicht „ihre beste Seite“, sie bevorzugt „ich lasse es über mich ergehen“. Sie läuft sehr schön (so-

weit ich das beurteilen darf), weicht nicht sonderlich vor der Richterin zurück, aber irgendetwas 

fehlt… Ein Eurasier trägt doch die Rute über den Rücken? Da hat Nila doch glatt diesen Punkt der 

rassetypischen Merkmale vergessen. Die Richterin, Frau Richard, hat in meinen Augen ein sehr 

gutes Gespür für nicht ganz so sichere Exemplare, wie Nila eines ist. Im Richterbericht werden die 



Stärken der Hündin, wie auch vorhandene Schwächen in einem perfekten Verhältnis hervorgeho-

ben. Danke dafür, so macht es als Teilnehmer Freude! – Übrigens schnellt Nilas Rute in zehn Me-

tern Distanz zum Ring in Sekundenschnelle zurück über den Rücken. 

Bald sind alle Hunde gerichtet, die Hitze wird immer unerträglicher, so möchten alle nur noch den 

Heimweg in Angriff nehmen. Wir halten noch ein bisschen aus und positionieren uns für ein Grup-

penföteli. Der SEC übergibt jedem Teilnehmer einen eigens für diesen Anlass hergestellten Futter-

beutel als Andenken, Danke dafür! Die Erstplatzierten erhalten einen Pokal und seitens der Aus-

stellungsorganisation erhalten wir ein Diplom und eine Rosette. 

Jetzt ist es endgültig soweit, wir packen zusammen, verabschieden uns und freuen uns auf ein 

nächstes Wiedersehen. Bis bald! 

 

Und ihr alle, die diese Zeilen lest: traut euch auch einmal teilzunehmen. Zugegeben, ein grosser 

Teil des Ausstellungstages wird in der Warteposition verbracht. Aber diese Zeit füllt man mit guten 

Gesprächen, mit Zuschauen und von Gesehenem lernen. Daneben kostet die Anmeldung ein Hei-

dengeld. Aber das alles wiegt das Zusammensein und die neuen Erfahrungen auf. 

 
******* 

 
Wie kam es überhaupt dazu, dass wir an dieser Ausstellung teilnahmen? Erlaubt mir einen kleinen 

Rückblick: wir sind (un)regelmässige Teilnehmer am monatlichen Eurasiertraining in Wohlen AG. 

Im Mai wurde anlässlich dieses Trainings der Ablauf im Ring bei einer Ausstellung geübt. Ich sel-

ber habe einige Jahre Ausstellungserfahrung mit unserem Eros. Aber mit Nila war ich erst ein ein-

ziges Mal, vor Coronazeiten, an einem solchen Anlass. Und Nila ist nicht Eros ☺. 

 

Am oben erwähnten Training in Wohlen zeigte sich Nila so, dass ich in Versuchung kam und es 

mit ihr wieder versuchen wollte. Ein paar unbekümmerte Gedanken, ein paar belanglose Plaude-

reien mit einem lieben Eurasierfraueli und schon musste mein Göttergatte Bernhard den allerletz-

ten Moment zur Ausstellungsanmeldung nutzen.  

 

„Achte auf Deine Gedanken! Sie sind der Anfang Deiner Taten.“ – Chinesische Weisheit 

In diesem Sinne: Nach der Ausstellung ist (vielleicht!) vor der Ausstellung ☺. 

Erica Borter mit Nila (Onila des Legendes de Retz) 


