Wenn Dackel rennen.......
…. dann hat es strahlend blauen Himmel und frühsommerliche Temperaturen. Gut, dass der Baumbestand auf
der Bärenwiese für einige schattige Plätze sorgte und dass vier blaue Pools für die Hunde zur Erfrischung bereit
standen.
Das Erste Ludwigsburger Dackelrennen fand am 1. Juni 2019 statt. Gedacht als Rahmenprogramm für den
Pferdemarkt, zeigte es sich als der eigentliche Publikumsmagnet. 2.000 – 3.000 Zuschauer nach Schätzung
eines eventerfahrenen Journalisten der Stuttgarter Zeitung, das bedeutet mehrere Tausend Menschen mehr die
jetzt wissen, dass Dackel keineswegs nur faule Biergartenbegleiter sind (obwohl ihnen das natürlich auch Spaß
macht). Und die Presse war da, und das Fernsehen... da hat sich die Vorbereitungsarbeit gelohnt.
Die erste Kontaktaufnahme seitens der Stadt Ludwigsburg hatte es im Oktober 2018 gegeben, das erste Treffen
Anfang November. Wir haben schnell gemerkt, dass die Chemie stimmt und so haben Tourismus & Events
Ludwigsburg und die Sektion Neckar-Enz gemeinsam eine Premiere gestemmt, die sich sehen lassen kann. Die
Teilnehmerzahl war diesmal auf 60 gedeckelt, bei einer durchaus nicht unwahrscheinlichen Wiederholung
werden wir sie erhöhen können. Aber auch so waren die Zuschauer begeistert von fünf Dutzend Dackeln aller
Haararten und Größen, die in drei Altersklassen erst um den Einzug ins jeweilige Finale, dann um die
Platzierungen rannten, das Ganze kurzweilig moderiert von Elmar Kunz von Tourismus & Events mit
fachkundiger Unterstützung durch Alexander Griesbach, DWH-Sektion Neckar-Enz.
Bei allem sportlichen Ehrgeiz soll der Spaß nicht auf der Strecke bleiben und so zeigte der eine oder andere
vierbeinige Athlet, dass es ihm nicht wichtig ist aufs Podest zu kommen. Freunde treffen geht vor! War aber gar
nicht schlimm, denn dank der großzügigen Spenden mehrerer Sponsoren konnte jeder Teilnehmer an diesem
Tag etwas mit nach Hause nehmen: Futter, Leckerlis und Faltnäpfe von der Firma Bosch Petfood, sowie die
beliebten (übrigens auch sehr wasserfreudigen) quietschenden Dackel der Firma Josera. Die Hauptpreise,
nachhaltig gefertigte bestickte Hundehalstücher der Firma MeinHundehalsband, Eintrittskarten ins
Dackelmuseum Passau, Luxus-Hundekekse von Mr. Wilsons Hundebäckerei und seitens der Stadt
Siegerschleifen wie bei den Pferden, ließen keine Wünsche offen. Für die Erstplatzierten gab es außerdem
jeweils den Riesen-Dinkel-Dackel von Dinkelbäcker Kleinle.
Und wer war nun der Erstplatzierte? In der Juniorenklasse setzte sich die 13 Monate alte Krümel mit ihrem
Herrchen Alojz Morena mit sensationellen 5,93 sec. auf 40 Meter durch. In der Seniorenklasse ging es gesetzter
zu: Raudi, angefeuert von seinem Chef Wolfgang Smyrek, legte im Finale die gleiche Strecke in 7,1 sec. zurück.
Wolfgang Smyrek konnte sich in der Offenen Klasse gleich noch mal freuen, denn Raudis Sohn Boromir schaffte
die 50m in 7,09 sec. Das sind schon recht meisterliche Zeiten! Ob sich die von der Bottwarau in Zukunft
Rennstall nennen werden? Verdient hätten sie es: den zweiten Platz in der Offenen Klasse räumten sie ebenfalls
ab, mit Hündin Asta.
Die Resonanz der Teilnehmer zeigte, dass die viele Arbeit im Vorfeld gesehen wurde. Besonders die
reservierten Parkplätze für Teilnehmer gleich neben der Bärenwiese wurden dankbar angenommen, selbst wenn
hinzufinden manche wegen der Straßensperrungen vor kleinere Rätsel stellte.
Alles in allem, ein schöner Tag für uns und die Dackel, und unser Dank gilt Tourismus & Events Ludwigsburg,
allen voran Milena Maier, für die Initiative, die Organisation und den Blick aufs Detail bei den Vorbereitungen.
Danke an die Helfer vom DWH, vor allem die „Hundehalter“ Annette Kopp, Udo Zerweckh, Steffi Smyrek, Margit
Kogel und Anne Mader, die bei jedem Start gefordert waren. Und danke an Katharina Griesbach, die eine
Geburtstagseinladung geopfert hat, um der Mami, an der Meldestelle und bei der Eingabe der Ergebnisse in den
PC beizustehen. Wenn viele mitmachen dann wird’s was, und davon lebt unser Verein.
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