Obedience-Prüfung beim VdH Knittlingen
oder auch Prüfung „to go“
Ein gut durchdachtes Hygienekonzept und ein detaillierter Ablaufplan… der
Fahrschein zu einer Prüfung in Corona-Zeiten.
Wir hoffen doch, dass wir ganz bald wieder normale Prüfungen abhalten können und
dass der Plausch und der Austausch am Ringrand wieder möglich sein wird. Aber
man nimmt in diesen Zeiten was man bekommt und so wurde es eine „Prüfung to go“

Schon beim Probetraining konnte man erkennen, dass es dieses Mal anders
ablaufen wird. So hatte jedes Team leider nur 1x die Möglichkeit, für eine
Viertelstunde, auf dem Platz zu trainieren. Die Trainingszeiten wurden per „Doodle“
im Vorfeld gebucht, so dass man die Mindestanzahl der erlaubten Teams nicht
überschreiten konnte. Wir bedanken uns hier schonmal bei allen Teams für die
unglaubliche Diszipliniertheit, die selbst beim Probetraining an den Tag gelegt wurde.
Der Samstagmorgen begann mit vereinseigenen Teams, welche auch in der
Organisation des Turniers beteiligt waren. Das ganze Prüfungswochenende wurde
von ganz wenigen Personen gestemmt, damit wir hier keinen Personalwechsel
vornehmen mussten.
Gestartet sind:
Klasse 1:
Klasse 2:

Anette Eigl und Curly Sue, Wertnote gut
Ina Becker und Amica, Wertnote sehr gut
Kerstin Hagenbuch und Macey, Wertnote vorzüglich

Beginner:

Cathrin Wahl und Eddie, Wertnote vorzüglich
Gesine Vincon und Happy, Wertnote vorzüglich
Marianne Lehmann und Waico, Wertnote vorzüglich

Begleithunde:

Nadin Held und Honey, bestanden
Dani Götz und Jule, bestanden

Sachkunde:

Hannah Engelhardt, bestanden
Jutta Fischer, bestanden

In der Beginnerklasse konnten noch 6x die Wertnote vorzüglich, 2x sehr gut und 3x
gut an Teams von anderen Vereinen vergeben werden. Wir gratulieren ganz herzlich.
Für ein Team hat es leider nicht gereicht.
Der Sonntag begann auch wieder mit vereinseigenen Teams.
Begleithunde:

Lena Eigl und Cosmo, bestanden
Pia Ade und Dusty, bestanden
Nadin Held und Luigi, bestanden
Hannah Engelhardt und Loui, bestanden

In der Klasse 1 konnte 4x die Wertnote vorzüglich vergeben werden.

In der Klasse 2 lief es an diesem Tag nicht ganz so rund, so konnten von 4 Teams
leider nur 2 mit der Wertnote gut bestehen.
Die Klasse 3 war wieder gut bestückt. Von 7 Teams erhielten 3 die Wertnote
vorzüglich, 2 die Wertnote sehr gut. Zwei Teams konnten das Prüfungsziel leider
nicht erreichen, ebenso unser einziger Seniorstarter.
Der VdH Knittlingen bedankt sich bei allen Teams für das vorbildliche Verhalten und
die genaue Einhaltung des Zeit- und Hygieneplans.
Ebenso geht unser Dank an die Stadtverwaltung Knittlingen und das Landratsamt
Enzkreis. Wir haben uns sehr bemüht dem Vertrauensvorschuss, welchen wir
erhalten haben, auch gerecht zu werden. Aber wir denken, dass es uns sehr gut
gelungen ist, die Vorgaben einzuhalten.
Dann geht unser Dank an Ina Becker, Franziska Hagenbuch, Sylvia Pross-Muschler,
Anette Eigl und Kerstin Hagenbuch für den unermüdlichen Einsatz über die ganzen 3
Tage, angefangen von den Vorbereitungen am Freitag, bis zum Sonntagabend.
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