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Dieses Jahr wurde die Ausstellung von der Züchtergemeinschaft Ost vollkommen allein
durchgeführt. In den letzten Jahren fanden sich mehrere Tierfreunde/Züchter in einer Messehalle
zusammen, leider ist diese Tier Messe gecrasht worden, was ich sehr schade finde . Dennoch
war die reine Meerschweinchenausstellung sehr gelungen, die Organisation wie immer perfekt, es
fehlte nichts. Ich wurde wie immer sehr umsorgt, mit Kaffe und Süßigkeiten hielten mich die netten
Züchter bei Laune. Gummiwürmchen, Schokorosinen, Fassbrause vom Feinsten. Der beste Trost
für die schreckliche Anfahrt, wie gut das Claudia bei mir war. Und eines haben wir Beiden wirklich
gelernt: Verlasse dich nie auf die Technik (NAVI), sondern auf dein Bauchgefühl!!!!!!!!!!
Dieses Jahr wurden deutlich mehr Glatthaar, Engl. Crested ausgestellt, als in den vergangen
Jahren, die Qualität war im Schnitt sehr gut. Heraus gestochen haben die Lockentiere, besonders in
den Kombinationen Schoko-Gold oder Creme- Weiß, viele echte Knaller von Bianca Biermordt
.
Die Peruaner Klasse war ein wenig kleiner als 2004, dennoch machten sie den größten Teil aus.

Erstaunlich in Kondition und Pflege die Tiere von Sabine und Peer
Mannheim, sie spielten wie gewohnt in den oberen Rängen mit.
Wer ausstellt und auch gewinnen will, darf oder muss sehr
pingelig sein und nur diese Haltung wird sich auf Dauer bezahlt
machen.

Und endlich mal Standardrosetten, zu meiner inneren Freude.
Superschöne schildpatt-weiß Tiere von Claudia Kirsch und ein Brindel aus der Zucht van Barnim (C.
Koch) mit schönen Kämmen und harscher Behaarung und sehr bulliger Körpergröße. Selten und
absolut schön die Locken Satin, ich habe selten einen so schönen Alpaka mit so wunderschönen
Locken gesehen > Hut ab > Angelika Brandt.
Fazit: Cottbus ein MUSS für alle Aussteller und Meerschweinchen Freunde die ein schönes Ambiente
mögen.
Danke an meine super Schreiberin, die sehr fleißig und ausdauernd war und an die
Ausstellungsleitung Grit Schaffrath, die wie immer alles gemanagt hat. Eine Kiste Fassbrause und
Schokolade als Geschenk, ihr habt mich damit sehr glücklich gemacht.

