1. FH – Familien - Turnier im steirischen Joglland

Alles neu macht der Mai!
Unter diesem Motto hätte das diesjährige ÖBK FH – Familien - Turnier, das vom 22. – 25.5.2015 in
Mönichwald stattgefunden hat, stehen können.
36 Jahre lang fand dieses beliebte und traditionsreiche Turnier in Innerkrems statt. 2014 mussten wir
diese Veranstaltung aufgrund von mangelnder Starteranzahl absagen und für immer aus unserem
Terminkalender streichen. Was lag näher, als dieses Turnier an jenen Ort zu verlagern, wo wir bereits
seit vielen Jahren im Herbst sehr erfolgreich unsere ÖBK FH - Siegerprüfung abhalten, nämlich nach
Mönichwald. Dort im steirischen Joglland an der Sonnenseite des Wechsels, finden wir nahezu
optimale Bedingungen für die Abhaltung eines Fährtenturnieres vor. Ein toller Gastgeber, der
Berggasthof Schwengerer, stets bemüht uns unseren Aufenthalt so angenehm wie möglich zu
machen, sei es durch organisatorische Unterstützung, sei es durch seine lukullischen Genüsse sowie
Landwirte, die uns immer hervorragend unterstützen und uns ausreichend Gelände zur Verfügung
stellen, um optimale Bedingungen für unseren Wettkampf zu haben, und die reizvolle und attraktive
Kulisse des Wechsels sorgen dafür, dass sich die Starter dort sehr wohl fühlen und ihre Hunde
optimal und sportlich präsentieren können.
Bereits im März, nahmen wir daher persönlichen Kontakt mit den Gastgebern auf und fuhren von
Bauer zu Bauer um abzuklären, ob wir auch zu Pfingsten ausreichend Fährtengelände zur Verfügung
gestellt bekommen. Wieder schlug uns eine Welle der Hilfsbereitschaft und Unterstützung entgegen.
„Jojo, kennts scho kumma, mia wern scho wos finden fia eich!“, war der einheitliche Tenor der
Landwirte. Somit stand dem Versuch eines Neubeginnes dieses Turnieres nichts mehr im Wege.
Das 37. ÖBK FH – Familien – Turnier 2015 war perfekt!
Donnerstag vor dem Wettkampf trafen sich die Organisatoren dieses Turnieres vor Ort und
versuchten das notwendige Wettkampf- und Trainingsgelände zu organisieren. Ein nicht ganz
einfaches Unterfangen und es sah anfangs gar nicht gut aus. Entweder viel zu hohes Gras oder ganz
frisch gemähte Wiesen auf der sich Großteils bereits Gülle befand, waren im Schmiedviertel
vorzufinden. Doch bald fanden wir geeignetes Gelände im Karnerviertel und konnten so bereits
nachmittags festlegen, auf welchen Wiesen welche Wettkämpfe stattfinden werden. Wir hatten auch
ausreichend Gelände übrig, sodass wir den bereits anwesenden Startern ein Trainingsgelände zur
Verfügung stellen konnten. So verging ein sonniger und warmer Frühlingstag – doch die
Wettervorhersage verhieß nichts Gutes!!!
Am Freitag wurde es merklich kühler, es regnete leicht und im Laufe des Vormittages kam ein heftiger
Wind auf. Bäume wurden einfach umgeknickt und lagen quer über der Straße, wir hatten auch einen
Stromausfall im Schmiedviertel. Der Vormittag verging mit nochmaligem eingehenden Studium des
Fährtengebietes und Abstecken des Geländes, sowie Zuweisung der Trainingsfährten an die
nunmehr eintrudelnden Starter.
Nach dem Abendessen erfolgte die offizielle Begrüßung der Starter. Insgesamt durften wir uns über
die Nennung von 9 Startern mit 13 Hunden freuen. Nachdem der organisatorische Ablauf erklärt
wurde, begrüßte wir auch unseren Fotografen und Verantwortlichen für Kataloge und Urkunden Hr.
Klaus Freithofer, unseren Verleitungsleger Alexander Krist, unseren FL, den Obmann Stv. und
Ausbildungswart der LG OÖ, Hr. Gerhard Umgeher sowie den LR u. Präsident des ÖBK Hr. Karl
Klingenbrunner. Es erfolgte die Auslosung der Gruppen für den Wettbewerb FH-2 und der Abend
klang bei einem gemütlichen Zusammensitzen der Boxerfamilie langsam aus.
Samstag, 07:00 Uhr! Es regnet in Strömen und es wehte ein orkanartiger Wind. Um 07:30 Uhr
entschieden LR, PL und FL gemeinsam, die vorgesehenen Wettkämpfe dieses Tages abzusagen und
den Wettkampf um einen Tag zu verschieben. Die Entscheidung wurde allgemein gut geheißen, da
der Wettkampf unter den sehr stark drehenden Windböen sehr gelitten und für sehr ungleiche
Bedingungen gesorgt hätte.

Um 09:30 Uhr waren wir sicher richtig entschieden zu haben, denn jetzt regnete es auch noch quer!!!
Zu Mittag traf sich die Boxerfamilie auf der Mönichwalder Schwaig und man verbrachte eine nette Zeit
zusammen. Alle freuten sich auf den nächsten Tag.
Am Sonntag war es endlich so weit. Um 07:50 Uhr geht es ab ins Fährtengelände. Herrliches
sonniges Wetter, angenehme Temperaturen und Windstille sowie ein optimales Fährtengelände für
die Wettbewerbe FH-1 und FPr-1. Den Sieg in der Klasse FH-1 sicherte sich Eveline Neubauer mit
ihrer Ellena v. Maria Anzbach mit einer guten Leistung und 88 Punkten. Frau Dr. Marina Lembeck
gewann in der FPr-1 mit Parzifal v. Purgstall und 74 Punkten. Weiter ging es zum Wettbewerb FH2, der zwar in hohem Gras aber auf einem für alle Teilnehmer gleichen Gelände durchgeführt wurde.
4 Hunde gingen am Vormittag an den Start, am Nachmittag hatten wir 2 Starter. Es bewölkte sich
zwar, doch die Temperaturen blieben angenehm. Der Sieg in dieser Klasse ging ebenfalls an
Eveline Neubauer mit ihrem Deniro v. Maria Anzbach mit einer sehr guten Leistung und 94
Punkten. In der Junghundeklasse konnte Uwe Kolar mit Carla v. Brindlewitch und einer guten
Leistung den Sieg feiern.
Am Sonntag war dann die Königsklasse an der Reihe. Es war wieder sonnig und trocken, die
Temperaturen waren angenehm, das Fährtengelände hervorragend geeignet, doch leider hatten wird
wieder mit starkem drehenden Wind zu kämpfen. Die Siegerin in FH-3 war Georgine Zyka mit ihrer
Joe v. Königsberg mit einer guten Leistung von 86 Punkten. In der abschließenden Seniorenklasse
holte sich Uwe Kolar mit Ben v. Wieshöf und 90 Punkten den Sieg. Die genauen Ergebnisse finden
Sie auf unserer Homepage unter www.boxerclub.at
An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei unserem ausgezeichneten FL Hr. Gerhard
Umgeher bedanken, der wirklich ausgezeichnete und für alle Hunde faire Fährten und stets „für den
Hund“ gelegt hat. Danke auch an Alexander Krist für das “Verleiten“ und an den ausgezeichnet
disponierten LR Karl Klingenbrunner, für das korrekte Bewerten der vorgeführten Boxer. Er hat ein
wirklich gutes Händchen bewiesen und es konnten immerhin bereits 4 Teams die notwendigen
Qualifikationspunkte für die kommende ATIBOX WM 2015 erreichen. Siehe auch „ÖBK Zulassungsu. Qualifikationsbestimmungen für ATIBOX WM“ auf unserer Homepage.
Nach dem Mittagessen fand dann die abschließende Siegerehrung statt, bei der neben den Pokalen
und den Urkunden auch die 3 Wanderpokale überreicht wurden. In seiner Abschlussrede bedankte
sich der Prüfungsleiter bei allen Startern für das sportlich, faire Vorführen der Hunde und dafür, dass
sie den Weg nach Mönichwald gefunden und den Mut aufgebracht haben sich den Anforderungen
eines sportlichen Wettkampfes zu stellen. Das komplette Turnier inklusive der Siegerehrung wurde
auch fotografisch von unserem Klaus Freithofer festgehalten bei dem ich mich an dieser Stelle auch
nochmals ganz herzlich für seinen Einsatz bedanken möchte. Die Fotos finden sie unter www.klausonline-album.at
Ich denke dass wir auf eine gelungene Veranstaltung zurückblicken dürfen, die nicht zuletzt durch die
Unterstützung der LG Oberösterreich zustande gekommen ist, bei der ich mich auch noch herzlich
bedanken möchte und ich hoffe, dass es allen Protagonisten genau so viel Spaß gemacht hat wie
mir.
Auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr freut sich ihr Prüfungsleiter Herbert Moser.

