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Halter zeigen ihre schönsten Dalmatiner 
10.08.2015 07:46 Uhr 
 

Bei der 10. Dalmatiner-Schau in Ebendorf haben Hundehalter aus ganz Deutschland sowie den Niederlanden 

ihre schönsten Tiere gezeigt. 

 

 Artikel 
 weitere Bilder 

Von Vivian Hömke 
 
 

 

 

 
 

98 Dalmatiner standen im Mittelpunkt der Rassehunde-Ausstellung 

Ebendorf l Aufgeregt haben die Hundebesitzer am Sonnabend mit ihren Vierbeinern unter Schatten spendenden Zelten 

gewartet, bis sie an der Reihe waren. Aus ganz Deutschland waren sie angereist, einige von ihnen hatten sich für die 

Dalmatiner-Schau in Ebendorf sogar aus den Niederlanden auf die Reise gemacht. Im Mittelpunkt standen diesmal 

insgesamt 98 der gefleckten Hunde - vom Welpen bis zum Senior. 

Anzeige 

Die Veranstaltung fand auf dem Gelände des Hundesportvereins Ebendorf am Schnarsleber Weg statt. Dort hatten die 

Organisatoren vom Dalmatinerverein Deutschland, Regionalgruppe Nord/ Ost Wasserbehälter aufgestellt, in denen sich 

die Hunde unter der Sommerhitze abkühlen konnten. Geordnet nach Klassen wurden die Tiere erst gruppenweise und 

dann, nach Startnummern sortiert, noch einmal einzeln dem Ausstellungsrichter vorgeführt. Peter Rehanek war für seine 

Aufgabe aus Tschechien angereist. 

"Die Ausstellung war ein voller Erfolg." 
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Sonderleiterin Ilona Zoch (v.l.) mit den ehrenamtlichen Helferinnen Nicole Wetzel und Vivian Wabnitz am Richtertisch. 

Ilona Zoch, Sonderleiterin und Organisatorin der Dalmatiner-Schau 

Der Richter begutachtete das äußere Erscheinungsbild der Dalmatiner nach bestimmten Rassestandards. 

Beispielsweise nahm er die Winkelung der Läufe, die Farbe der Befleckung und die Größe der Tiere unter die Lupe. 

Aber auch die Gangart, das Verhalten und die Präsentation der Hunde durch ihre Halter spielten eine Rolle, erklärte 

Vivien Wabnitz. Zusammen mit Nicole Wetzel aus Magdeburg unterstützte die Berlinerin die Veranstaltung ehrenamtlich. 

Die beiden Frauen nahmen mit am Richtertisch Platz und notierten, was Peter Rehanek zu den einzelnen Tieren sagte. 

 

 

 
 

Um zu zeigen, wie die Hunde laufen, mussten die Halter mit ihnen über den Vorführplatz rennen. 

In jeder Klasse - bei den Veteranen, Welpen, Junghunden, in den Klassen "Bester Rüde", "Beste Hündin" sowie "Best 

Of Breed" - wurde ein Gewinner gekürt und mit einer Auszeichnung bedacht. 

Sonderleiterin und Organisatorin der speziellen Rassehunde-Ausstellung war Ilona Zoch aus Ebendorf. Sie ist zugleich 

Vorsitzende der Regionalgruppe Nord/ Ost des Dalmatinervereins Deutschland. Unterstützung bekam sie auch von 

Joana Schulz aus Riede bei Bremen. 

"Ich war sehr erfreut über die Teilnehmerzahl. Weil das unsere zweite Ausstellung in diesem Jahr in Ebendorf war, hatte 

ich nicht gedacht, dass beide so gut besucht werden", sagte Ilona Zoch. Mit 98 Hunden kamen die Organisatoren jedoch 

sogar nah an den einstigen Rekord von 101 Tieren, die zu bewerten waren. "Es war ein voller Erfolg", resümierte die 

Organisatorin. Auch die Rückmeldungen der Teilnehmer haben ihr gezeigt, dass die Ausstellung, umrahmt von einem 

Mittagsimbiss, Kutschfahrten und dem Besuch eines Eiswagens, gut angekommen sei. 
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