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Bevor die Terrier den Preisrichtern vorgeführt wurden, wurden sie von ihren Besitzern noch einmal be-
sonders fein gemacht. . Foto: Bruse

loben." Der Verein geht fest
davon aus, auch im nächsten
Jahr im März wieder eine Aus-
stellung organisieren zu kön-
nen.

Besonders stolz ist der Ver-
ein auf die Internationalität
der Ausstellung. Nicht nur
aus Hamm und Umgebung
kamen die Züchter und Aus-
steller, sondern auch aus den
europäischen Nachbarstaa-

Über 170 Aussteller bei Terrier-Schau in Westtünnen / Erstmals Bullterrier vertreten
wrsrrÜrururru . Es wurde ein
spaßiger, aber auch stressiger
Samstag für alle Mitglieder der
Hammer Ortsgruppe des Vereins

,,Terrierfreunde Kamen-Heeren
2000": Mehr als 170 Aussteller
waren nach Westtünnen in die
Von-Thünen-Halle gekommen,
um ihre aktuellen Zuchterfolge
zu präsentieren.

Weitere 5o Hundeliebhaber
hatten keine Züchtungen
und besuchten die Veranstal-
tung ohne die Absicht, einen
Preis zu gewinnen. Zum ers-
ten Mal bei der Ausstellung
vertreten waren nicht nur
alle 29 Terrier-Rassen, son-
dern auch Bullterrier; mög-
lich wurde das durch die Ko-
operation mit dem Deut-
schen Club flir Bullterrier
(DCBT).

Trotz der Hektik kam Freu-
, de bei der Ortsgruopenlei-I ^ -. -:', :
Itung auf. Die Von-Thünen-
I Halle scheint sich als idealer

I O.t nir die Ausstellung he-
lrauszustellen. Bereits im ver-
gangenen Jahr hatte die Orts-
gruppe hier ausgestellt, und
auch dieses Jahr sei man sehr
zufrieden, berichtete die 1.
Vorsitzende der Ortsgruppe
und Ausstellungsleiterin Vera
Richard: ,,Vor allem möchten
wir die fast reibungslose Zu-
sammenarbeit mit dem
Schützenverein Westttinnen

Während in der Halle die
Profis aufdie ein oder andere
Auszeichnung flir ihr Tier
hoften, mussten andere Be-
sticher erst noch aufeine Zu-
lassung hoffen. Hier wurde
eine Zuchtzulassungsprü-
fung des Klubs flir Terrier
durchgeflihrt, wo nicht nur
Rassenmerkmale, sondern
auch Wesenstests gemacht
wurden.. dw

ten Po1en, den Niederlanden
und Belgien. Zudem war erst-
mals eine polnische Richterin
dabei. ,,Viele andere Ausstel-
lungen können meist nur allä
zwei Jahre stattfinden, da sie
einen sehr begrenzten Ein-
zugskreis haben. ,,Wir achten
darauf, dass unsere Ausstel:
lung auch international
hochklassig ist", sagte Ri-
chard.


