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Gemeldet waren für Ursula Langer 50
Langhaars, davon 42 erschienen. Ei-
gentlich wenig für die Chance auf die-
sen einmaligen Titel, zumal die Veran-
stalter verlockende Angebote machten:
die Möglichkeit auf den Titel FCI Cen-
tennary Champion mit Anwartschaften
auf den drei großen Jubiläusschauen
(Dortmund, WHA Paris, Eurodog Leeu-
warden), die CACs für den VDH-Cham-
pion  zählten doppelt und das res. CAC
wurde aufgewertet. 

Am Freitag, den 6. Mai 2011 fand an
gleicher Stelle mit dem Gruppenrichter
Hans Wiblishauser, von Hause aus Do-
bermann-Mensch, die Europasieger-
schau statt. Gemeldet waren 36 Lang-
haars, wovon 32 antraten. Leider ist es
mir nicht gelungen von allen Siegern
brauchbare Fotos zu erhalten. 

Die Jahrhundertsieger:

n Giotto von Crottorf - CACIB
n Ch. Team Spirit the Great Pretender -
res. CACIB

n Hawk of the Wind vom Rhön Para-
dies - Jahrhundert jugendsieger

n Ch. Lady in Red von Janinas Heart -
CACIB und BOB

n Angel of Summer vom Rhön Paradies
- res. CACIB

n Universal Star von Janinas Heart -
Jahrhundertjugend siegerin

Die Europasieger

n Lucky Star von Janinas Heart - CACIB
und BOB

n Calimero vom Drachenfelser Länd-
chen - res. CACIB

n Dallinaire Quite a King - Europaju-
gendsieger

n Ch. Romantic Rose vom Haus Rukopf
- CACIB

n Angel of Summer vom Rhön Paradies
- res. CACIB

Alle Fotos sofern nicht anders benannt
von Eva-Maria Krämer

ne deshalb ist es für Züchter lohnend ih-
re Hunde zu präsentieren, auch wenn
der Richter gerade nicht passt, denn das
Publikum interessiert das, was da im
Ring passiert überhaupt nicht. Ich ver-
gesse nie einen inzwischen verstorbe-
nen Züchter, der immer präsent war
und sich amüsierte: „Die anderen ge-
winnen, ich verkaufe meine Welpen!“ 

Für Hunde und Aussteller ist Dortmund
kein Vergnügen, besonders am Sonn-
tag ist das Gedränge unerträglich und
die armen Hunde tun mir leid. Ich habe
es deshalb genossen, mich wieder im
Zelt einfinden zu dürfen, das nur weni-
ge Zuschauer entdeckten. Gleich neben
dem Zelt, das viele Ausgänge hatte und
gut belüftet wurde, gab es schattige
Rasenplätze im Freien. Ich habe ge-
staunt, wie wenig beeindruckt sich die
Hunde durch die starken Kaltluftgeblä-
se und die dröhnenden, bebenden Fuß-
bodenplanken zeigten. Leider ging es
meinem Hund nicht gut, so dass ich erst
sehr spät losgefahren bin und nur die
beiden Siegerrüden beim BOB fotogra-
fieren konnte.

Lange schon fieberte ich diesem Groß-
ereignis anlässlich der 100 Jahrfeier der
FCI entgegen. Ich habe mir wirklich et-
was ganz besonderes versprochen, aber
es war nur eine weitere CACIB-Schau in
Dortmund. Allerdings weiß ich nicht,
was den Zuschauern allgemein Beson-
deres geboten wurde, denn ich habe
mich auf die Collies konzentriert. Ent-
täuscht war ich schon am Eingang. Auf
den großen Plakaten am Hallenein-
gang fiel das Jahrhundertereignis
kaum ins Auge. Es ist nicht mehr nur ein
kynologisches Ereignis, sondern auch
ein kommerzielles, wobei es auf mög-
lichst viele zahlende Teilnehmer an-
kommt, um den Aufwand Westfalen-
halle bei den riesigen Meldezahlen von
über 6.000 Hunden finanzieren zu kön-
nen, und sicher soll für die Verbandsar-
beit auch noch etwas herausspringen. 
Deshalb sollte man diese Schau als das
nutzen, was es ist, eine riesige Werbe-
plattform. Nirgendwo sonst erreicht
man ein so großes Publikum. Wer sich
ernsthaft für einen Rassehund interes-
siert, fährt auch weit, um sich in Dort-
mund umfassend zu informieren. Allei-
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Großereignis in Dortmund
zwei Ti te lschauen an einem Wochenende – Europasieger und Jahrhunder ts ieger

von Eva-Maria Krämer

Jahrhundertsieger Giotto von Crottorf 6.8.05 (Yankeeheronero di Cambiano-Ch. Belle Fleur
v Crottorf) Z: Dina von Hahn E: Dina von Hahn und Reinhard Bäumer


