SO KLAPPT'SI
Die besten Tipps für die Ausstellung
WETPTNIRAIIIING
Früh übl sich, ltas ein erfolgrei

cher Aus$ellungshund

werden

will. Es ist toll, lxenn bereiis der
Züchter mit den WelPen übt, bevor

UIITERI.AGEII

sie ln ihre neuen Familien umzie_
hen. Denn diese spielerischen Trai
ningseinheiien sind eine sollde Basis
iür all das, was der lunghund in den nun

Der EIJ-fleimtierausweis

folgenden lvlonaten lernen muss Deshalb: Falls
Sie lhren Hund späier gerne ausstellen \,vollen'

Ileldeunterlagen, die

mit Mikochipnummer
und lmpfübersicht, die
Papiere des Hundes...
Vor der Ausstellung genau

erkundiger Sie sich beim Züchter lhrerWahl' ob
er seine WelDen entsprechend an ihre Aufgabe

überprüfen, ob alle erfolder_
lichen lJnterlagen greifbar sind.
Fehlt vor ort ein Dokument, kann das
drzuführen. dass Hund und Familie unvedchte-

heranführt.

Erßt
Sie

ter Dinge die Heimreise antßten müssen.
E B{))(

ist der Ruhepol, die FutteF

und Wasserslaiion und

die

beliebieste Ablasefläche auf
Ausstellungen: eine Soitbox.
Am besten ein zusammenfall

TAUFE}I

bares Modell, das slch Prob_
lemlos ifir Auto veßtauen lässt.
Am Bewedungving aulgestellt,
hietet sie dem Hund eine kofl{odable

kieben präsentieren. Wichtig,

Rückzugsmöglichkeit aus dem Trubel,
der auf vielen Ausstellungen he scht. llpp: den

Ausstellungzu Hause in aller

Beim Laulen sollte sich der Hund
schwungvoll, aber nicht Über_
Nie zwlschen den Hund und
Zuchtrichter laufen. (or_
den

rektes Laufen sollte vor der

Ruhe geübt werden. Dazu
gehören unter andeßm: das

Hund schon Zu Hause an die Softbox gewöhnen.
Am besten einigeTage lang ausschließlich darin
{üttern und die Box ansonsten, mit geötf neterTür,

Laufen aul einer geraden Linie,
Handwechsel, das Laulen eines

als Platzzum Schlalen aufstellen. Irvichtig: Nicht
zuviel Equipmenl mitnehmen, sonst wird es am

Dreiecks und das Laufen vor und

hinter anderen Hunden,

Ring zu eng.

AUSSTEl,l"Ull0stElllE
Hunde, die ausgestellt werden, sollten
vofl klein auf an zwei Typen von Leinen
gewöhnt werdenr eine Leine

Tag und

AUTSIEI.TETI
Das korrekte Auf stellen des

Hundes gehört zu einer

lür

ieden
eine Ausstellungsleine. Die

Ausstellungsleine ist meist sehr dünn
und wirklich nur lür das Ringtraining
und das Ausstellen gedacht. Es gibi
eine große Auswahl an unleßchiedli
chen Modellen teilweisehandgearbei_

tll{**ii:;gffi
! i

tet. mehroder weniger auiwendlg verziert.
BeiderAuswahldarauf achten, dass die Leine
zum Hund passt und nicht so auffäilig ist, dass

abläuft.llpp,

mal sichtbar, zu Präsen_
tieren. Das funktioniert bei
einigen Rassen gut, wenn der
Aussleller hinter dem Hund seitlich

Auf dieFarbedesHundehalsesachten Bringtdie

ln die Hocke geht, mit elner Hand den l(opf und

Leine hier farblich zu viel(ontrasi, verkürzt das

mit der anderen die Rute hält. Viele Rassen l^,er_
den aberauch mit auf recht stehendem Aussleller

sie ihm tlomöglich noch den Rang

optisch den Hals.

'

perbau des Hundes, für

den Zuchtrichter oPli-

präsentiefi.

Sind alle lvleldeunterlagen eingepackt? Liegen EU He mtierauswets und die Pap ere des Hundes
bereit? Wo waren doch gleich Ausstellungs eine und Bürste? [s g]bt so vie zu bedenken, bevor
es zu einer Rassehunde-Ausstellung geht. Und mög chst gut vorbereitet sollten Hund und Ha ter
auch noch sein. Um al das zu erleichtern, verraten wir Neueinsteigern n UNSER RASSEHUND
in loser Folge die besten llpps erfahrener Ausste er, damit am großen Tag auch alles klappt.

l(tEt0uilG
Die Keidung des Aussteleß,
der Person, die den Hund inr

Be|\,edungsring

vorführt,

solte zufi Nund passen.
sport ich-elegantes

Eln

0utlit ist

WARTEZEIT

hier nie verkehrt. Aul zu aulfä lge Stylngs besserverzchten v,/eil sie vom Hrnd ahlenkeß
könnten. Für Frauen

gili: zu

Ausreichend Zeit und
Geduld sind wchtg aufve
en Aus$e lungen. olt gehf es

kurze

auch ganz schnell h nein in die
Ha len, aber eine Garantie daraul g bt
es nicht. Deshalb, LJnbed ngt fdh genug aufstehen. Anfahdszeit, Pa*platzsuche, den Weg zum

Rdcke, zu t efe Ausschnitte und l1igh
Heels meiden Cerne aul derAfler-Show-Party,

aber nicht im Bev/ertungsr ng.

E nlass und längere E n asszeiten von vornherein

mit einka kulieren. oann g bt es auf den htzten
Nletern auch ke nen Stress.

PTI"EGEZUSTATIl)

Aut einer Ausstellung zählt
noch mehr als sonst der PIe-

A

gezustand des l]undes. Er muss

[in

n

cht unbedingt wie aus dem

gepelt sen, sollte aber

tASSEt{ TASSE
Ausste lullgshund muss sich

prob emlos von Fremden am gan

Ei

zen Körper befuhren lassen. Dazu
gehbd auch dle Kontro le der Zähne.

sauber,

geplhgt und der traditonelhn Aul
machung se ner Rasse enisprechend vorgestelltwerden. Wichtig, Auch aul gepflegte Pfo-

Arrch das von k ein

len achten. Sie sind d eVisrtenkaften des Hundes.

m

arf mldem

Hund

üben. Eßt mit vertrauten und späterauch

twen ger bekannlen Personen.
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Gesund
genießen...
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