Appenborn Cup 2018 - ein ganz besonderes und unvergessliches Erlebnis
‚Klar‘ werdet Ihr sagen ‚du hast ja auch gewonnen‘. Stimmt! Aber zu einem richtig
tollen Workingtest
gehört so viel mehr als nur einen Pokal mit nach Hause zu nehmen.
Ich denke, dass ich im Namen aller Teilnehmer spreche wenn ich sage, dass das
Gelände der Hammer war!
Abwechslungsreich, bestens präpariert und gut ausgeschildert. Die Richter: Barbara
Kuen, Nick Coates und
Richard Beckerleg aus England, Walter Mygil aus Dänemark und Thorsten Helmrath
waren super sympathisch,
herzlich und sie hatten spannende, anspruchsvolle Aufgaben vorbereitet.
Petrus hatte dazu perfektes Wetter geliefert, trocken und nicht zu heiß.
Die Arbeit der Sonderleitung, Ulrike Peper und Elke Sollmann, gemeinsam mit den
Besitzern vom Gut Appenborn,
Sabine und Paul Wehle, war tadellos. Alles war so liebevoll hergerichtet, dass es an
nichts fehlte. Angefangen
bei den Jagdhornbläsern, welche jede Prüfung an- und abgeblasen haben, über die
Tischdecken und Blumen auf
den Bierzeltgarnituren, die Wasserversorgung mit Trinknäpfen und den hübschen
Mülltonnen in den Wartezonen.
Die Chemietoiletten in der Luxusversion, inklusive einer extra Wasserstation zum
waschen, bis hin zum leckeren
Catering mit Wild aus heimischen Wäldern. Ich weiß gar nicht, wo ich mit dem
schwärmen anfangen und wo ich
aufhören soll!
Das Tüpfelchen auf dem ‚i‘ war an diesem Tag aber meine Gruppe. Mein
Kompliment noch einmal an die Gruppe
1 der offenen Klasse! Mit eurer Fairness, eurem ansteckenden Humor und
Unterstützung in allen Lebenslagen
habt Ihr diesen Workingtest zu einem ganz besonderen gemacht. Es war mir eine
große Ehre mit euch gestartet
zu sein!
... und danke, dass Ihr alle noch zum ‚Sektkorken knallen‘ da geblieben seid!!!
Vielleicht können alle, die diesen Bericht gelesen haben, ein wenig nachvollziehen,
warum dieser Tag ein
einzigartiges Flair hatte, das nicht nur mich, sondern auch andere begeistert in den
Bann gezogen hat, die
eigentlich nach dem Vormittag nach Hause fahren wollten und dann doch bis zum
Schluss geblieben sind.
Ein herzliches Dankeschön an alle, die diesen Workingtest möglich gemacht haben

und meinen Glückwunsch an
die ebenfalls platzierten Sandra Leinke und Bernd Janich und alle anderen natürlich
auch.
Ich denke, dass ich an diesem Tag nicht nur die Siegertrophäe, sondern auch viele
neue Freunde gewonnen habe.
Auch das macht Retrieverarbeit aus!
Bis hoffentlich bald wieder ...
Petra Philipp mit
Daredevil Ellie of Mountain Forest Glade

