
 

 

Körung und Schau in Oberwart 

Für mich war Premiere zum ersten Mal selbst einen Hund vorzuführen. Voller Anspannung 

und Nervosität betrat ich das Messeglände in Oberwart und war sofort von der freundlichen 

und familiären Atmosphäre berührt. Erfreulich war die hohe Anzahl der Meldungen und da 

ich doch erst relativ spät an der Reihe war, hatte ich die Möglichkeit das Schaugeschehen 

genau zu betrachten. Edgar Pertl und sein Team waren sehr engagiert diese Veranstaltung 

unter angenehmen Bedingungen ablaufen zu lassen. Für mich als Neuling auf diesem Gebiet 

möchte ich positiv festhalten, dass gerade erfahrene Hundeführer, Richter, Züchter einem mit 

Rat und Tat zur Seite stehen und vor allem es auch der jeweilige Formwertrichter in der Hand 

hat, wie denn so eine Schau abläuft. Hier würde das Stichwort:“ In der Ruhe liegt die Kraft“ 

wohl sehr gut passen. Ich war schlichtweg begeistert und war sehr stolz. 

Da am 11.1. die Körung am Hundeplatz der OG SVÖ Oberwart stattfand, fuhren wir nach der 

Schau dorthin, damit ich noch einen Trainingsschutzdienst absolvieren konnte. Wiederum 

machte sich diese unbeschreibliche Ruhe bemerkbar - es gab keine Hektik, kein Drängeln,…. 

– für mich natürlich sehr angenehm, da meine Nervosität sich in Grenzen hielt. 

Die Körung selbst begann sehr pünktlich um 9:00 Uhr. Alles in allem war eigentlich perfekt, 

nur das Wetter spielte leider nicht mit. Aber selbst Gatsch und Regen konnten auch den 

Schutzdiensthelfer nicht hindern, eine gleichmäßige, tolle Arbeit zu leisten – ein riesen 

Dankeschön an dieser Stelle. 

Last but not least ein herzliches Dankeschön an den Körmeister Franz Kampenhuber, der 

meiner Meinung nach sehr bemüht war, diese Veranstaltung reibungslos über die Bühne zu 

bringen und gezeigt hat, dass er selbst als Körmeister ein Mensch ist, der wohl genau weiß, 

was es heißt, hier teilzunehmen. 

Grundsätzlich finde ich diese Kombination von Schau und Körung an einem Wochenende 

und an einem Ort sehr gut und wünsche mir auch für die Zukunft solche Veranstaltungen. 

Danke an Familie Edgar und Christa Pertl und die OG SVÖ Oberwart für dieses tolle 

Wochenende bei Euch! 

Dagmar Müllegger 

SVÖ OG Linz-Wegscheid 

 

 



 Körung 2015 in Oberwart 

Ich durfte am Wochenende Samstag 10. und Sonntag 11. Jänner 2015 die Dreikönigsschau im 

Messegelände und die Körung am Ausbildungsplatz der SVÖ Hundeschule in OBERWART 

miterleben. Positiv war ich nicht nur von der Meldezahl an beiden Zuchtveranstaltungen 

überrascht, sondern auch von der äußerst guten Stimmung der Teilnehmer und Besucher. Das 

Wetter (starker Wind, Sturm und Regen in ganz Österreich) stand ja gerade nicht sehr positiv 

für die Veranstaltung. Aber wo ein Wille, da auch ein Weg. 

Familie PERTL mit Team hat schon im Vorfeld dafür gesorgt, dass von den Unterkünften -

hin bis zur Verpflegung, alles bestens vorbereitet war. Und somit spielte auch das Wetter in 

Oberwart nur eine untergeordnete Rolle. 

Da diese am Jahresbeginn stehende komponierte Zuchtveranstaltung wie es scheint, bestens 

angenommen wird und OBERWART mit Messegelände und dem angrenzenden SVÖ 

Ausbildungsplatz, sowie dem Team PERTL bestens aufgestellt ist, sollte diese 

Kombiveranstaltung ein Fixtermin im SVÖ Veranstaltungskalender bleiben. 

Zur Körung waren 31 Hunde gemeldet. 4 Hunde nahmen nicht teil. 

Mir wurden 18 Hündinnen und 9 Rüden vorgestellt. Allesamt bestens vorbereitet und das war, 

wie es scheint auch das Geheimnis, dass ALLE die Körung mit bestem Ergebnis bestanden 

haben. Festhalten möchte ich auch, dass mit Andreas BOLAND ein hervorragender 

Schutzdiensthelfer im Einsatz war und beste Helferarbeit geleistet hat. Christa PERTL hat 

mich hervorragend bei den schriftlichen Ausführungen unterstützt und ihr Gatte EDGAR 

sorgte dafür, dass die Körung zügig und flüssig ablief. Eine Super Küchenmannschaft ließ 

auch im Bereich Bewirtung keinen Wunsch offen. Von dieser Stelle ein herzliches 

Dankeschön ins Burgenland zur SVÖ Hundeschule Oberwart, an deren Vorstand und ALLEN 

HELFERLEINS. Ihr habt eine tolle Veranstaltung abgewickelt. 

Abschließend möchte ich noch anmerken, dass mir diese Veranstaltung, an der ich neben der 

Ernsthaftigkeit, welche die Tätigkeit eines Körmeisters erfordert, auch richtige Freude und 

Spaß hatte. Zum einen durfte ich an einer hervorragenden TSB Überprüfung teilhaben und 

zum anderen freud es mich auch, dass die vorgestellten Hunde von ansprechender 

anatomischer Qualität waren 

Ein schöner Jahresbeginn für den SVÖ 

Körmeister 

Franz Kampenhuber 

 

 

 

 

 

 



 Die Zuchtschau bei euch war eine tolle Veranstaltung! 

Nur wenige Tage nach dem Jahreswechsel startete die SVÖ Schausaison 2015 bei euch in 

Oberwart mit der ersten Zuchtschau des Jahres. Ihr habt den den Ausstellern eine perfekt 

organisierte Veranstaltung in der Messehalle geboten. 

Von den 72 gemeldeten Hunden wurden 68 vorgeführt, was meine Jungs und mich besonders 

freute. Es gab kein Taktieren und kurzfristiges Zurückziehen in den einzelnen Klassen. Den 

ganzen Tag über herrschte eine ruhige, freundschaftliche Atmosphäre und das Miteinander 

rund um „unseren“ Deutschen Schäferhund stand im Vordergrund. Im Ring wurde nicht 

gedrängelt oder aufgelaufen und es gab keine einzige Ranglerei unter den Hunden im Ring.  

So hatten auch etliche Schauanfänger eine faire Chance, ihre Hunde zu präsentieren. Egal ob 

grau, schwarz oder „bunt“ waren die Hunde zum Großteil gut vorbereitet und wurden von den 

Hundeführern bestmöglich im Ring präsentiert und vom Richter fair bewertet. 

Euer Team der Ortsgruppe sorgte wieder bestens für das leibliche Wohl der Austeller und 

Zuseher.  

Es war einfach in jeder Hinsicht eine gelungene Veranstaltung. Danke! 

Wir haben uns sehr wohl bei euch gefühlt und unser kleines Geisterschloss-Team kommt im 

nächsten Jahr gerne wieder.  

In diesem Sinne steht einer spannenden Schausaison 2015 im SVÖ nichts mehr im Weg und 

meine Jungs und ich freuen uns schon auf die nächsten Veranstaltungen. 

Karin Kohlfürst & Familie & die Geisterschloss-Truppe 

  


