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Altersfrische Wettbewerb 2020 

Beim Durchlesen des Newsletters der IGKO sah ich, dass am Sonntag, 6. September 2020 der 31. 
Altersfrische Wettbewerb in Langnau durchgeführt wird. Wegen Corona konnte dieser nicht, wie andere 
Jahre, im Frühling stattfinden. Alle Hunde mit Stammbaum ab 9 Jahren können teilnehmen. Da unser 
Mittelschnauzer Neck von der Köllnischen Heide jetzt schon 13 einhalb Jahre alt ist meldete ich uns sofort 
an. Vor mehr als 20 Jahren war ich, mit Dandy Appo ebenfalls ein Mittelschnauzer pfeffer/ salz, ein paar 
Mal dort, und es nahm mich wunder, wie es jetzt wohl ist. Gespannt fuhren wir also am Sonntag nach 
Langnau zum Klubhaus Faulholz vom Kynologischen Verein Oberemmental. Dort wurden wir schon 
erwartet und herzlich begrüsst und Name, Adresse und Chipnummer wurden kontrolliert. Eine Fotografin 
knipste ein Foto von Meister und Hund, bevor wir die Tierärztin und die Therapeutin besuchten. Alles 
wurde gründlich untersucht und das Gehwerk in verschiedenen Positionen und beim Laufen und Gehen 
geprüft. Nun gings in den Wald wo Fachleute bei verschiedenen Posten die Riech- Seh- und Hörfähigkeit 
prüften. Es war sehr interessant, wie Neck reagiert und wir merkten, dass er wirklich fast nichts mehr hört. 
Alles andere ging noch recht gut. Er machte die Posten mehr oder weniger freudig mit, denn ihn 
interessierten vor allem die zahlreichen verschiedenen Gerüche. Neben dem regulären Parcours konnten 
die Hundeteams noch einen Plausch- Parcours durchlaufen, oder wer einen 2. Hund dabei hatte, konnte 
auch mit dem noch einen Durchlauf machen. So verging die Zeit im Flug. Nach einem guten Mittagessen, 
das vom KVO vorbereitet und serviert wurde, gings zur Rangverkündigung. Es war wirklich schön zu sehen, 
wie fit und fröhlich sich die über 40 altersfrischen Hunde präsentierten. Neck war zwar nicht der älteste, 
denn es gab noch Hunde über 15 Jahre, aber es hat trotzdem Spass gemacht, wieder einmal bei so etwas 
mitmachen zu können in diesem Jahr wo alles abgesagt oder verschoben wird. Alle erhielten das Foto vom 
Morgen, mit einem schönen Rahmen versehen und mit dem IGKO und AFW Logo als Andenken. Hier 
möchte ich doch allen die mitgeholfen haben, und es waren sehr viele, sei es von der IGKO oder vom KVO, 
ganz herzlich danken. Ihr habt das sehr gut gemacht. Es war ein schöner Sonntag für alle. Der ganze Anlass  
war wunderbar organisiert und alle waren freundlich und hilfsbereit. Wenn wir können kommen wir gerne 
wieder und wir hoffen, dass dann vielleicht noch ein Schnauzer oder Pinscher mehr dabei sein werden. 

 

Ursula Berger und Neck von der Köllnischen Heide 


