Die 14. Große Bayerische am 25. & 26. Juni 2016

LV Schau und EM. Na bravo! Aber Jogis Jungs öffneten als Gruppenerste das optimale Zeitfenster
für unsere Schau! Als Mario Gomez` 3:0 ins slowakische Netz krachte, war die Halle leer- nichts
deutete mehr auf Käfige, Tiere, Besucher und Stände hin- und ich übergab dem feiernden Quirin
Reitsberger den Schlüssel von Büro und Nebenraum. Unser Auto vollgepackt, verließen wir die
erfolgreichste Schau des LV bayern.
Wochen zuvor waren wir in einer frisch geweißelten Halle gestanden und hatten gestauntBrandschutzplan an der Wand, Notausgänge beleuchtet und die behördliche Genehmigung! Das
Plakatieren mit Claudia Viellechner hatte geklappt und unsere Zimmerreservierungen im Alten Hof
auch.Das diesjährige Ausstellungstandem Nehle Meier-Eßeling /Astrid Wagner schmiß den Bürokram
souverän und Astrid wurde auf der Schau von Annika Henkel unterstützt.Klasse !Merci!
Daß Anita Schranz auch noch den fahrdienst des „Ausstellungskrams“ ausdem keller, der pokale
usw.. übernahm, machte uns mehr als froh!
Zudem ließen wir, Pedi Partosch, Angelika Borjanowic, Astrid und ich, uns es nicht nehmen, für
unsere Gäste zu basteln..Außerdem hatten wir wunderbare Souvenirs eingekauft, Infoschriften
aufgelegt usw.Die ersten Artikel erschienen,auch in der „gescheiten“ SZ.
Es zeichnete sich ab, daß die Meerschweinchen im Münchner Überangebot nicht ganz unbeachtet
bleiben würden ..aber was würde mit dem Wetter?.
32 gemeldete Aussteller trugen zur Vorfreude bei – auch die 307 Schau – und 85 VK-Tiere:
Vorgabe(300+) erfüllt! Der übliche Auf -und Abbau - ja , mei! Allerweil.... Wir waren aber genug Leute
und am Donnerstag stand dank des Einsatzes aller schon mal „das Grobe“, (besonderer dank an die
liebe Irmi Altendorfer, die nach dem Aufbau noch in den nachtdienst ging- was für ein Einsatz) auch
dank lieber zusätzlicher Hände (Karin Schuster + Familie sei besonders gedankt). Außer der Bayern
waren Aussteller wieder aus allen Ecken (Hessen, Saarland , Rhl-Pfalz,fast der komplette LV 10 aus
Sachsen-Anhalt , aus Österreich, Südtirol, der Schweiz, NL) gekommen!
Nun hofften wir alle aufs Wetter und – es hielt! (vergiß den Schauer samstags um sechs...)
Wir hatten uns alle aufeinander gefreut – und Freitag abend freierten wir schon mal ganz zünftig reinDie gut gelaunten Richter Christian Koch, Elli Vetter, Astrid Contzen und Philipp Hoffmann hatten am
Samstag Tiere aller Rassen des MFD-Standard auf dem Tisch und manche schöne NA –Rarität.
Annika Henkel rund 20 alte & junge Liebhaber.
Der Rummel ging um 12.00 los- Daß das so reibungslos geklappt hat, wundert mich echt. Wegen 2
Ausfällen(wir freuen uns auf euch im nächsten Jahr!) mußten wir noch am Freitag den Dienstplan
ändern. Danke an alle Aussteller und deren Partner! Typisch für das Bayern-Wochenend ist, daß die
Familienmitglieder mitkommen.Das liegt sicher auch am wunderbaren Reitsberger Hof!
Kaum war das Tor geöffnet, strömten die Besucher und atomisierten alle Versuche einer
befragung(woher? etc..) .Fast 100 Kinder bescherten mit ihren Meerschweinchenbildern der bunten
Schau eine Kunstwand, die wuchs und wuchs, während, an Infostand und Cafeteria der Dienst
wirbelte und die Stände ,Meerschweinchendorf , Mutterkindgehege und die Alpakas umringt wurden.
Hans Maxant & sein Team hatte nicht nur Lagern und Transport der Käfige übernommen;auch
Einstreu, Heu, Tombolageschenke... Man kann nicht genug danken!!!
Im Besucherstrom alt bekannte Gesichter und neue Interessenten! 1220 verkaufte Billets! 100
verkaufte Tiere. Die Tombola war LEER, Pfötchens Kuschelwerkstatt LEER und der Hans – fast
auch.Auch die Notstation „Heuwusler München“ war zufrieden. Die Cafeteria wäre fast blank
gewesen, hätte Sabine Huth uns nicht mit ihren „500“ leckeren Muffins gerettet.... Iris Rezk-Salama
schoß herrliche Bilder, der BR, die BILD und diverse lokale Zeitungen schickten Reporter. Dazu links
auf www.mfd-lv-bayern.de
Wir hatten uns mit Vorfreude und Liebe an die Vorbereitungen gemacht und die Aussteller, ihre Tiere,
die Besucher haben es uns so, ja so zurückgegeben!
Auf der Siegerehrung bin ich fast geplatzt vor Freude – was für ein Ergebnis!
Best IN Show
1.„Georgina“, Puchheimer Wuselbande, GH slateblue-weiß-Brindle von Pedi Partosch
2. „Banjo“, Südtiroler Meeris, Engl. Crested r/w von Luis Carraro

3 .“Tennessee“, Puchheimer Wuselbande, GH, slateblue-weiß-Brindle, Pedi Partosch
Alle Ergebnisse sind auf unserer HP nachzulesen!
Es gab viele glückliche Gesichter, viele Sieger an dem Abend! Kollektionssieger, bester Jungzüchter,
bestes Jungtier , bester Aussteller, 2 NA-Sonderpreise, Bester Bock, Beste Sau in der RexSonderschau, alle Unter- Haupt, 7 Zwischenklassen und natürlich- die Liebhaber !
Herzlichen Glückwunsch allen Siegern!
Um 15.00 am Sonntag durfte sich Sabine Schmidt über ihren Publikumsliebling freuen!
Tausend Dank nochmal ALLEN –ä auch den zahlreichen, hier ungenannten, Helfern! Ihr wart klasseohne Euch wäre die 14. Bayerische nicht so toll gelaufen!
So ging eine wunderschöne Schau zu Ende, und ich schließe mit den Worten unserer Amtstierärztin:
„Alles in Ordnung, Sie dürfen wiederkommen“
Und zwar am 29./30. April 2017 zu 15. Großen Bayerischen!
Mit herzlichsten Grüßen im Namen der LV-Bayern-Mannschaft, Petra Gemeinhardt

