5. Rally Obedience Turnier
beim PHV Niedergandern e.V.
Am 11.06.2016, einem Samstag, veranstaltete der PHV Niedergandern e.V. sein bereits 5. Rally
Obedience Turnier.
Rally Obedience ist eine noch recht unbekannte Hundesportart, die für jeden Hund und für jedes
Frauchen oder Herrchen geeignet ist. In einem abgesteckten Parcoursfeld von 20x30 m werden
Schilder aufgestellt auf denen Übungen stehen, die die Hundesportler dann in einer bestimmten
Reihenfolge mit ihrem 4-beinigen Teampartner ausführen müssen.
Ab 08:00 Uhr konnten sich die Starter im Wettkampfbüro anmelden. Im Vorfeld hatten sich 60
Hund/Mensch Teams angemeldet und von denen gingen schließlich 53 an den Start.
So wohl Starter aus dem Raum Göttingen, als auch Teilnehmer mit einer Anfahrt von über
300 km, gingen an den Start.
Die Richterin Monika Brzoska hatte also viel zu tun an diesem Tag. Am Vormittag wurden 2
Klassen gerichtet: Die Senioren fingen an, gefolgt von den Beginnern. In der Senior Klasse
dürfen Hunde ab 8 Jahren starten, die vielleicht schon einige körperliche Probleme haben. Z.B.
müssen sie keine Linksdrehungen mehr machen, da sie sich dabei sehr eng im Rücken biegen
müssen. Sollte ein Hund ein ganz spezielles Problem haben, kann sein Hundeführer/-führerin
eine Parcoursanpassung beantragen. Wenn er z.B. nicht mehr so hoch springen kann, dürfte die
Hürdenstange sogar auf den Boden gelegt werden. Es ist sogar möglich mit einem 3beinigen
Hund zu starten.
Andererseits wird auch auf Behinderungen des Hundeführers/der Hundeführerin eingegangen.
Es ist z.B. möglich mit einem elektrischen Rollstuhl zu starten. Dann wird der Parcours so
ausgerichtet, dass der Rollstuhl genügend Platz hat so dass der Fahrer/die Fahrerin die
vorgegebenen Schilderübungen dann auch ausführen kann.
Für das kulinarische Wohl war natürlich auch gesorgt. Nach der ersten Siegerehrung und einer
kurzen Mittagspause legten die Starter aus der Klasse 3 los. Gefolgt von Klasse 2 und Klasse 1.
Für die Zweite und somit letzte Siegerehrung mussten noch mal alle Kräfte gesammelt werden.
Viel früher als geplant, konnten dann Anja Mülstroh, die 1. Vorsitzende vom PHV
Niedergandern e.V. und ihr Team mit der Vergabe von Urkunden, Preistüten und den Pokalen
für die 1. Plätze beginnen.
Rund herum war es eine gelungene Veranstaltung. Bedanken möchte sich der Verein auch bei
zahlreichen Firmen, wie „Happy Dog“, „Wildborn“, „Bosch Tiernahrung“, „Markus Mühle“ und
vielen anderen, die mit Futterproben und Sachspenden zu vielen Preisen beisteuerten.
Anja Mülstroh

