Hallo Herr von Dungen und
alle beteiligten Helfer,
herzlichen Dank für einen wunderschönen
Ausstellungstag. Ich stelle bereits seit 1995 Border Collie
aus und nun seit Frühjahr 2017 meinen weißen Kleinspitz.
Aber eine so perfekt organisierte CAC hab ich noch nie
erlebt. Das fing schon mit der Meldebestätigung an. Dann
die Spitz-Wegweiser nach dem Verlassen der Autobahn,
in Zeiten der Navis ungewöhnlich - da wurde sich Mühe
gemacht. DANKE !
Parkplatz direkt am Gelände, frei. Der freundliche Hinweis
wo unser Zelt den ganzen Tag Schatten haben wird folgte
dem ersten Guten Morgen. DANKE !
Nur den Namen nennen - alphabetisch abgeheftete
Unterlagen führten sofort zur Startnummer. DANKE für
ihre Organisation.
Der Katalog ist in einer Qualität die ich noch nicht in den
Händen gehalten hab. Ich lese die Kataloge und bewahre
sie auf, DANKE!
Der eingeladenen Richterin habe ich den Spaß an den
Hunden angemerkt und ihre Entscheidungen
nachvollziehen können, auch wenn ich noch neu bei den
Spitzen bin. DANKE !
Richterbericht sauber getippt, längst noch kein Standard,
aber so viel angenehmer zu lesen. DANKE !

Fotos mit Hund oder vom Hund - es stand ein Podest
bereit und auch die Dekobäumchen fehlten nicht. DANKE!
Danke auch dem jungen Mann im schwarzen T-Shirt, der
allen Ausstellern nachlief um Pokale zu überreichen,
BOBs zur Entscheidung des BIS herbeiholte und noch so
viel mehr... DANKE !
Die Unterlagen hatte meine Begleiterin schneller als ich
unsere Ausrüstung ins Auto gepackt hatte. Super
organisiert, DANKE !
Bei der Urkunde wurde nicht an der Papierqualität
gespart. Den Unterschied merke ich sofort. DANKE !
Zuletzt noch DANKE für den kleinen Holzspitz der bereits
an meinem Kühlschrak hängt. Auf dem Weg zur Toilette
entdeckte ich kleine Holzspitze als Bierdeckelhalter und
erzählte meiner Begleiterin, dass ich so eins am liebsten
klauen würde. Laura brachte die Gabe lachend - klauen
nicht nötig. Erst zu Hause entdeckte ich den praktischen
Magnet auf der Rückseite. Damit jeder Holzspitz ein
Halsband mit lila Schildchen um bekommen hat, wurde
sich auch viel Mühe gegeben. DANKE !
Sicher konnte ich längst nicht alles aufzählen, was
organisiert und erledigt werden musste um den
angereisten Ausstellern einen so tollen Tag zu bieten. Mir
ist es nur wichtig gewesen, ein kleines "feedback" zu
geben.
DANKE der Spitzgruppe Albstadt-Oberer Neckar,
hoffentlich gibt es noch viele Südwest Cup für Spitze. Wir
kommen gerne wieder, trotz der 195 km Anfahrt.
Mit vielen Grüßen aus dem Westerwald, eine zufriedene
Ausstellerin (Name ist der Redaktion bekannt)

