21. Juni 2016

Medienmitteilung
der Schweizerischen Kynologischen Gesellschaft SKG
_________________________________________________________________________
!

Best-in-Show am Samstag: Groenendael „Atos von Calruna“ aus der Schweiz!
(Reserve-BIS: Beagle „Zorigi Autumn's First Love Anoouk“, ebenfalls aus der Schweiz).!
Best-in-Show am Sonntag: Alaskan Malamute „Grizzly Bear Star of Yukon“ aus Tschechien !
(Reserve-BIS: Rhodesian Ridgeback „Hw Aurora Falko Kai“ aus Deutschland)! !
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180 verschiedene Hunderassen auf der Aarauer Pferderennbahn!

!Grosser Erfolg für die neu konzipierte Doppel-Hundeausstellung, die von der Schweizerischen
Kynologischen Gesellschaft SKG am Wochenende auf der Aarauer Pferderennbahn
ausgetragen wurde. An der nationalen Ausstellung am Samstag und an der internationalen
Ausstellung am Sonntag nahmen insgesamt über 2600 Hunde 180 verschiedener Rassen teil.!

!Rund ein Jahr nehmen die Vorbereitungsarbeiten für die Hundeausstellung im Aarauer Schachen

jeweils in Anspruch - und dieses Jahr warteten die Organisatoren mit einem Novum auf: Am Samstag
fand eine nationale Ausstellung für alle Rassen statt; am Sonntag wurden internationale Titel vergeben.
Mit einer gegenüber den Vorjahren deutlich höheren Meldezahl wurden diese Bemühungen von den
Ausstellern honoriert: 2630 Hunde aus 180 verschiedenen Rassen waren am Wochenende im Aarauer
Schachen unterwegs. Bewertet wurden sie in 25 Ringen; im Einsatz standen neben einem international
besetzten Richtergremium auch rund 40 Ringsekretäre und ein 30köpfiges Organisationskomitee mit
Barbara Müller an der Spitze. !

!Das Wetter bereitete den Organisatoren im Vorfeld einige Sorgen: „Die Rennbahn stand halbseitig

unter Wasser und konnte deshalb nicht für die Wohnwagen genutzt werden“, so Barbara Müller. An den
beiden Ausstellungstagen selber spielte Petrus dann besser mit als erwartet, was bei einer „Outdoor“Ausstellung einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Stimmung hat. Barbara Müller zieht denn
auch ein positives Fazit: „„Die erste Doppelausstellung in Aarau wurde mit Spannung erwartet und die
Zahl der Meldungen sprechen eine eindeutige Sprache. Die Atmosphäre war an beiden Tagen
ausgezeichnet. Die Pferderennbahn im Schachen bietet für unsere Ausstellungen einen überaus
geeigneten Rahmen; und wir freuen uns bereits auf die nächstjährige Austragung.“!

!Den Titel „Best-in-Show“ holte am Samstag der Groenendal „Atos von Calruna“ aus der Schweiz; am
Sonntag der Alaskan Malamute „Grizzly Bear Star of Yukon“ aus Tschechien.!

(Internet: www.swiss-dogshow.ch)

