
DWH auf der Jagdmesse Ulm.

Wie gewohnt repräsentierte die Sektion Ulm / Alb-Donau wieder den DWH 

anlässlich der 20. Baden-Württembergischen Jagd- und Fischereimesse auf dem 

Ulmer Messegelände. Diesmal zu Herbstanfang vom 20.-22. September 2019, statt 

wie bisher Mitte Februar. So durfte man gespannt sein, wie sich dieser veränderte 

Termin auf die Besucherfrequenz auswirken würde:

Es waren wohl insgesamt weniger Besucher, als beim letzten Mal, aber das Interesse 

an unseren Dackeln und allen drei Haararten war ungebrochen. Viele Fragen wurden 

fachkundig beantwortet und so mancher DWH-Flyer mit aktuellem 

Züchterverzeichnis ging über den Tisch.

In Halle 6 präsentierten sich wieder viele Hunderassen, in bewährter Weise 

organisiert von Georg Häckel, der sich freute, dass die von der Messe 

bereitgestellten Boxen wieder gut belegt waren. Am Freitag, dem Eröffnungstag, 

hieß es dann um 13:30 Uhr zum ersten Mal „Bühne frei“ für Hund und Mensch und 

in abwechslungsreicher Runde wurden die Vierbeiner vorgeführt. Samstag und 

Sonntag gab's dann jeweils zwei Präsentationstermine: 11:30 und 14:30. Die 

Zuschauer waren interessiert, es gab viel Beifall, aber leider hatten wir an allen drei 

Tagen weniger Besucher, als erhofft.

Lag es am Termin - etliche Leute waren sicher noch im Septemberurlaub? Oder lag 

es daran, dass im Vorfeld bekannt wurde, dass der Messe-Veranstalter im August 

Insolvenzantrag gestellt hatte? Es wurde jedoch versichert, dass die laufende Messe 

dadurch nicht beeinträchtigt wäre. So ging dann auch alles seinen normalen Weg 

und am Samstag wurde bekannt, dass die Ulmer Jagdmesse wohl fortgeführt werden 

soll.

Wir hatten wieder drei Boxen zugeteilt bekommen, diesmal besser platziert am 

Besucherstrom. Alles war von unserem Arbeitsteam wieder nett hergerichtet 

worden, mit Fichtenzweigen und wunderschönen lebendigen Bildern und 

eindrucksvollen super groß gerahmten Porträtfotos unserer Dackel. Da kam wirklich 

Freude auf. Hierzu ein ganz herzliches Dankeschön an unsere Helga und Manni 

Lachmayer für diese tollen Bilder und die herausragende Präsentation. Sie haben 

sich wirklich viel Arbeit gemacht. Gefühlt waren unsere drei Boxen die schönsten. 

So waren dann auch alle Akteure sehr zufrieden.

Wir alle würden uns freuen, wenn es „ein nächstes Mal“ gäbe und wir dann wieder 

alle froh vereint mit dabei sind - zur Präsentation unserer wunderbaren Vierbeiner.

Peter Mattheis

Schriftführer

Sektion Ulm/Alb-Donau


