Appenborn Cup 2022 - Anfängerklasse
Am 02.04.2022 fand der Appenborn Cup auf dem schönen Hofgut Appenborn statt.
Wir machten uns bereits am Freitag auf und wussten, es würde uns ein Wintereinbruch erwarten.
Das wunderschön gelegene Gelände kannte ich bereits von vorangegangen Workingtests bzw.
Mocktrials. Wald, Wiesen und Wasser, mit unterschiedlichem Bewuchs, einfach herrlich. Ich war sehr
aufgeregt und gespannt, da es der 1. Workingtest mit Graceful Star Aubree werden würde. Wir
ließen uns von der Wettersituation nicht abschrecken und können nur schwärmen von der
wunderschönen Atmosphäre dort. Nicht zu vergessen die liebevolle Betreuung der Sonderleitung
und die Gastfreundschaft der Gutsbesitzer welche ganz Besonders ist.
Samstagmorgen ging es los, es hatte die Nacht über geschneit. Es war schön wieder mit vielen
Gleichgesinnten zusammen zu kommen und das Hallo war groß. Die Richter*innen wurden begrüßt
und hießen uns willkommen.
Wir wurden in 3 Gruppen eingeteilt, jeder der 3 Richter*innen stellte 2 Aufgaben, so dass am Ende
jedes Team 6 Aufgaben absolvierte. Aubree und ich bekamen die Startnummer 13, es war alles
dabei: Fußarbeit, Steadyness, Markierungen, Memories und Suche. Jeder Richter erklärte ausführlich
was verlangt wurde und zum Schluss wurden auch Tipps mit auf den Weg gegeben.
Es war eine entspannte Atmosphäre unter den Teilnehmern, trotz des kalten Wetters. Nach der
letzten Aufgabe war ich sehr zufrieden mit Aubree, hatten wir doch alle Dummys reingeholt.
Jetzt hieß es warten, auf einmal ein wenig Unruhe, es findet ein Stechen statt, wir schauten gespannt
zu. Nun kam die Siegerehrung, als der 1. Platz aufgerufen wurde und ich meinen Namen hörte,
konnte ich es nicht fassen. Ich war außer mir vor Freude und überglücklich, mein erstgeborener
Welpe gewinnt den Appenborn Cup bei ihrem ersten WT. Unglaublich schön!
Ein ganz großes Dankeschön an unsere Richter*innen Simone Hahn, Herman Jeske und Thorsten
Helmrath und natürlich an die immer freundliche Sonderleitung Ulrike und Andrea sowie ihren
Helfern im Hintergrund. Es war so ein schöner, familiärer und mit viel Liebe zum Detail gemachter
Workingtest.
Vielen Dank das wir dabei sein durften, in dieser so schwierigen Zeit, wird mir wieder bewusst,
wieviel Glück wir in unserem Leben haben.

Iris Pecha mit Graceful Star Aubree

