BERICHT des AUSSTELLUNGSREFERENTEN und JRT-REFERENTEN zur GV 2012:
2011 fanden für unsere Rassen 13 Ausstellungen mit CAC u./o. CACIB-Vergabe statt, von denen 8 als
Sonderausstellungen vom PJRTC beschickt und auch für den „Club-Show-Winner 2011“ gewertet
wurden.
Die Meldezahlen lagen dabei zwischen 13 <8 PRT / 5 JRT> (Klagenfurt II) und 46 <29 PRT / 17 JRT>
(Graz), wobei – mit Ausnahme von Graz (erste Ausstellung des Jahres) und Tulln (Kombination BS &
CS) – jeweils und im Gegensatz zum Vorjahr, aber auch zur ersten Ausstellung 2012 (Graz) vor allem
bei den JRT erkennbar, wenn auch mit anderen Rassen vergleichbar rückläufige Meldezahlen
ausgewiesen sind.
Erkennbar ist insbesondere auch die Bevorzugung der Aussteller von Doppel- bzw.
Großveranstaltungen; der PJRTC versucht dem durch Reduktion der Zahl von Sonderausstellungen
bei gleichzeitiger Konzentration auf Großveranstaltungen und Einladung renommierter
(Spezial)Richter aus dem In- und vor allem Ausland Rechnung zu tragen.
Rassespezifisch zeigt sich – korrespondierend mit den in diesem Bereich höheren Meldezahlen – eine
mit durchaus häufigen österreichischen Erfolgen geschmückte deutliche Konsolidierung beim Parson
Russell Terrier, die ich mir als JRT-Beauftragter zukünftig wohl auch durch weiterhin vermehrte
Zuchtbemühungen um gesunde und standardkonforme Rassehunde aller Haar- und Farbvarietäten
unserer liebenswerten Rasse für den JRT-Bereich noch deutlicher als bisher wünschen würde.
Wie schon 2011 findet auch 2012 die Wahl des CLUB-SHOW-WINNERS (Kombination der 3 in Anif
anlässlich der World Dog Show, Sachsengang und Tulln auszurichtenden Clubshows) statt; prämiert
werden wiederum der/die beste Club-Jugendrüde/Jugendhündin, der/die beste Club-Rüde/Hündin
und ausländische Rüde/Hündin beider Rassen und mit jeweils einem Gratis-Gutschein für die
Anmeldung an einer Ausstellung 2013 geehrt.
Als CLUB-SHOW-WINNER 2011 werden geehrt und mit je einem Gratis-Gutschein für die Anmeldung
an einer Ausstellung 2012 prämiert wie folgt:
PRT: Ankajaso Biscuit (Evi Bischof) als bester Club-Jugend PRT und Siegerin der Gesamtwertung.
Percy Stuart von Wallmichrath (Brigitte Wülffing) als bester ausländischer PRT.
JRT:
Captain Hook Pemiko (Josef Faradi) als Club-Gesamtsieger und bester ausländischer JRT.
Nafrati Evita (Josef Faradi) als bester Club-Jugend JRT.
Kynologischer Mittel- und Höhepunkt des Ausstellungsjahres 2012 werden aus Sicht des PJRTC die
WORLD DOG SHOW (JRT & PRT am Freitag, 18.05.2012, Messe Salzburg) und vor allem die zum
CLUB-SHOW WINNER zählende WORLD CLUB SHOW – STAR OF AUSTRIA (JRT & PRT am Samstag,
19.05.2012, Anif nahe Salzburg) <Ende der Meldefrist: 20.04.2012!> sein, anlässlich derer wir uns
eine im Vergleich zu sonst überdurchschnittlich hohe Zahl von insgesamt wohl an die 200 in- und
ausländischen Jackies und Parsons erwarten. Nicht nur um unsere österreichischen Rassehunde
angemessen und würdig zu vertreten, sondern auch angesichts dieser aus kynologischer Sicht
einzigartigen Gelegenheit, Jack- und Parson Russell Terrier höchster Qualität sowie deren Züchter
und Besitzer aus aller Herren Länder unmittelbar zu beobachten, lade ich Sie herzlich ein, sich diese
Megaevents, insbesondere auch die vom PJRTC ausgerichtete WORLD CLUB SHOW nicht entgehen
und aktiv durch ihre Teilnahme noch attraktiver werden zu lassen.
Mag. Gerhard Pöllinger
Vizepräsident, Ausstellungsreferent, JRT-Beauftragter

