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und... 
 
 
die Helfer haben sich Zeit genommen. Auch für die, die keinerlei Erfahrungen haben, selbst Hunde die noch nie auf einem Platz standen wurden 
nicht belächelt sondern gefördert. Für mich war das WE ein Einblick in die Leistung und ich gestehe, es war toll. 
Ich bedanke mich, an ausnahmslos allen Mitgliedern des RWS, die bereit waren alles zu erklären und an Zeus der meiner Tochter viel Freude 
gemacht hat. 
 
LG Nicole 
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BSP Großostheim 
 

Dem schließe ich mich uneingeschränkt an!!! Ich habe schon zu Stefan gesagt: "wer da nicht dabei war, ist selbst schuld ..." 
Eine Veranstaltung die ihresgleichen suchen muss! 
Die Großostheimer waren ein Team, wie man es sich wünscht! Ein Schutzdiensthelfer, der auch Leistungsrichter ist, ein Mitglied,das in Kürze 
auf der Deutschen Meisterschaft startet...So erfolgreich - auf DM-Niveau trainierend - und kein einziger hat auch nur ansatzweise unsere 

Weissen belächelt - im Gegenteil, wir haben viele gute Tips bekommen!  
Sie sind als geschlossene Mannschaft aufgetreten, alle in ihren Vereins-T-Shirts, ein schönes Bild. Jeder von ihnen hat sich unter uns gemischt, 
als wären wir alte Bekannte. 

Wir haben neue Freunde gefunden und es war sicher nicht das letzte Mal in Großostheim ! 
 
VieleGrüße 
Silvi 
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Rhein-Main-Siegerschau und Bundessiegerprüfung 
 
Hallo Ihr Lieben! 
 
Gratulation von meiner Seite an alle Teilnehmer dieser Veranstaltung, vor allem natürlich an die Bundessiegerprüfungs-Teilnehmer und die 
Bundessiegerin!!! 
 
Ich freue mich, dass die Beteiligung immer größer wird und der Weiße Schäferhund vielleicht doch den Einzug in die Gebrauchshunderassen 
hält! Hoffentlich hält der Trend weiter an. Ich habe keinen schlechten Hund gesehen! Auch wenn es bei dem einen oder anderen mal nicht so 
geklappt hat, wie man es sich gewünscht hat - die nächste Chance kommt!  
Übrigens sind bei der SV LGA Hessen Süd ca. 14 Hunde (oder so) bei der Fährte durchgefallen, einer, bei dem das Revieren schief ging und der 
deswegen abbrechen musste und manche, die beim Schutzdienst wg. Ungehorsam oder ähnl. Abbruch hatten. Ihr seht - es geht den Menschen 
wie den Leuten! 
 
Ich möchte einfach noch bemerken, dass das vergangene Wochenende in Großostheim ein ganz besonders tolles Wochenende war, das wir auch 



unter anderem der SV Ortsgruppe Großostheim zu verdanken haben! Es ist nicht selbstverständlich, dass eine so erfolgreiche SV Ortsgruppe 
(aus dieser Ortsgruppe sind schon ca. 20 BSP-Teilnehmer beim SV hervorgegangen!) sich mit den beim SV teilweise noch nicht gern gesehenen 
"Weißen" den Platz teilt und dann noch so gastfreundlich, wie es hier geschehen ist. Es war ein ausgesprochen nettes und lustiges 
Beisammensein. Die Bewirtung war Klasse, der Platz super, die Bedingungen im Umfeld ebenfalls! Danke auch an Stefan Hess, durch dessen 
gute Beziehungen alles so stattfinden konnte! 
 
Hoffentlich kann ich nächstes Jahr auch wieder mit machen, nachdem ich dieses mal mangels Training die Zuschauerbank drücken musste!  
 
Grüße an alle 
Nicola 

 

  

 


