
Bericht über die 6. Niedersachsen und Clubsiegerschau 2010 

Stelle: die 6. Niedersachsenschau der NLC Landesgruppe Niedersachsen-Hamburg-Bremen 

fand am 18.09.2010 in der Reithalle am Steller See statt. Somit bildete bereits zum sechsten 

Mal die Niedersachsenschau der NLC Landesgruppe Niedersachsen-Hamburg-Bremen den 

Abschluss von vier Ausstellungen des NLC. Wie im vergangenen Jahr gab es 

glücklicherweise ausreichend ehrenamtliche Helfer, die beim Auf- und Abbau der 

Ausstellung kräftig mit geholfen haben. Ohne sie wäre eine solche Ausstellung nicht 

durchführbar und daher gilt der besondere Dank allen Mitwirkenden vor, während und nach 

der Ausstellung. Obwohl nicht mehr zu unserer Landesgruppe gehörend kochte Herr Werner 

Geese eine vorzüglich schmeckende Kartoffelsuppe für die Aussteller und Besucher. Leider 

nahmen in diesem Jahr noch weniger Hunde an der Ausstellung als im vergangenen Jahr teil. 

Das nur 38 Neufundländer und Landseer zur Ausstellung kommen konnten, lag insbesondere 

daran, das gleich mehrere Hündinnen läufig waren. Dafür wurden neun Neufundländer und 

Landseer zur ZEB vorgestellt. Der Auf- und Abbau der Ausstellung verlief durch ein bereits 

eingespieltes Team reibungslos und bereits kurze Zeit nach dem Abbau deutete nichts mehr 

auf eine hier stattgefundene Ausstellung des NLC hin. 

In diesem Jahr gab es natürlich wieder eine Tombola mit insgesamt 600 Preisen. Die von 

Sponsoren gestifteten Preise waren diesmal so begehrt, das binnen zwei Stunden sämtliche 

Lose verkauft waren. Dafür ein herzliches Dankeschön an die Sponsoren und Loskäufer!  

 

Im Großen und Ganzen verlief die Ausstellung fast reibungslos, nur einige Hunde waren sich 

diesmal noch weniger „wohlgesonnen“, als sonst, so das es hier zu  „Rangeleien“ kam.  

Durch die Ausstellung führten am Mikrofon Günter Haemmerling und Wiebke Burmeister. 

Die Hunde wurden gerichtet von Frau Gabriele Zahrndt und Herrn Hans-Dieter Brösel. 

Die Neufundländer und Landseer unserer Landesgruppe konnten einige sehr gute Ergebnisse 

aufweisen. So wurde Cheyenne alias Brunhilde vom Rethornsee als einzige Teilnehmerin 

nicht nur mit vorzüglich bewertet, sondern erhielt auch eine hervorragende Bewertung bei der 

ZEB. Das gleiche gilt für Sam alias Yakko vom Rethornsee, der in der offenen Klasse Rüden 

unter fünf Teilnehmern einen 4. Platz erzielte. Auch er erhielt bei der ZEB eine vorzügliche 

Benotung. In der offenen Klasse Rüden Neufundländer traten auch Barney und Balou vom 

Rethornsee an. Während er bei vergangenen Ausstellungen auf keine vorderen Platzierungen 

kam, erreichte Barney einen hervorragenden 2. Platz hinter dem Sieger Black Dear‘s Douglas. 



Auf dem 5. Platz landete Balou, der ebenfalls mit vorzüglich bewertet wurde. In der 

Seniorenklasse Rüden Neufundländer nahm zwar nur Fanny Hill’s Eyko von Familie 

Hagemann teil. Doch mit seinen acht Jahren erreichte er mühelos eine vorzügliche 

Bewertung.  

 

Bei den Landseern erreichte Grobi zur Ahornallee in der Jugendklasse Rüden ein SG 3, in der 

offenen Klasse Rüden erreichte Buddy von der ELWAHA ein vorzüglich 3 und Kupernikus 

from Glen Coe ein vorzüglich, und in der offenen Klasse Hündinnen erreichte Cita zur 

Ahornallee ein V2, Nautic Napoleons Ida ein V3 und Bente vom Wulsberg ein V4. 

 

Nach der Mittagspause hieß es wieder Kinderhandling worauf 15 Kinder schon sehnsüchtig 

warteten, jedes Kind führte etwas mit seinem Hund vor, entweder machte der Hund Sitz oder 

Platz oder was er sonst noch so konnte. Dann bekam jedes Kind eine Plakette und einen 

Stoffhund. 



 

Den schönsten Neufundländer konnte Black Dear‘s Douglas für sich verbuchen. 

Der schönste Landseer  und gleichzeitig Clubsieger der Schau 2010 in Stelle wurde die 

Landseer Hündin Tükör vom Libris Hort, der auch durch Ihr Auftreten während der 

Ausstellung diesen Sieg kein anderer Neufundländer und Landseer streitig machen konnte. 

Herzlichen Glückwunsch!!! 

 

Nach der Ausstellung traf man sich noch im Restaurant Schweinestall direkt auf dem 

Ausstellungsgelände zum gemütlichen Beisammensein und Essen. 

Wir hoffen, dass im nächsten Jahr wieder mehr Neufundländer und Landseer an der 

Ausstellung in Stelle teilnehmen und möchten an dieser Stelle auch den Sponsoren der 

gespendeten Lospreise und Gelder ganz herzlich Danke sagen! 

Uwe Haesihus, Pressewart 

 


