
Hundeausstellung in Aarau bei 36 Grad 
 
Am 29./30. Juni 2019 war die Ausstellung in Aarau angesagt. Schon die ganzen Ta-
ge zuvor schauten wir die Wetterkarte an. Sonnig und heiss war angesagt, für eine 
Ausstellung nicht ganz so ideal. Aber die Ausstellungsleitung in Aarau hat alles Men-
schenmögliche getan, um den Tag so angenehm wie möglich zu gestalten. Wasser-
becken für die Hunde, Zelte beim Richtertisch etc. 
 
So konnte man auch auf Facebook lesen, dass, wer nicht in den Ehrenring musste, 
nach dem Richten das Gelände verlassen darf. Für die Besucher nicht so ideal aber 
zum Wohle der Hunde genau das Richtige.  
 
Der SEC hatte für Sonntag eine Spezial-Eurasier-Richterin engagiert. Beginn des 
Richtens um 08.30 Uhr, super, die ersten Hunde hatten noch etwas Morgenfrische, 
danach wurde es aber heiss auf dem Platz. Hunde wie Menschen suchten den 
Schatten. 10 Eurasier waren gemeldet; 4 aus meiner eigenen Zuchtstätte, 1 Hündin 
in der Jugendklasse,  2 in der Offenen Klasse, 1 Veteranenhündin und 2 Champion- 
Rüden.  
Trotz Hitze haben es alle Hunde super gut gemacht, was auch jeweils bei den Plat-
zierungen mit Applaus gewürdigt wurde. 
Der Champion-Rüde aus Deutschland erhielt den BOB und Ici vom Fliederberg den 
BOS. 
Unser Präsident liess es sich nicht nehmen, an dieser Ausstellung dabei zu sein, 
wenn auch nur als Zuschauer. Zusammen mit der Richterin Christa Prösser über-
reichte er die Pokale und Urkunden. Eigentlich wollte ich ja wieder eine Zuchtgruppe 
melden, worauf wir jedoch zum Hundewohl verzichteten, hätten wir doch noch mind. 
3 - 4 Std. warten und ausharren müssen. 
 
Danach machten wir uns auf den Weg ins Restaurant, wo wir noch was essen und 
trinken wollten und dann gings ab nach Hause.  
 
Ein Dankeschön an das Ringpersonal und die Richterin, es hat auch mit den Richter-
berichten wunderbar geklappt. Kaum waren die Platzierungen durch, waren die Be-
richte schon abrufbar. Alle Aussteller erhielten einen schönen Pokal - ein Danke-
schön an den SEC. 
 
Danke auch an Trudi Kellner, welche das Fotografieren übernommen hat.  
 
Es war eine sehr schöne harmonische Ausstellung. Bis zum nächsten Mal.  
 
Ruth Anderegg mit Ici vom Fliederberg  


