
Pfingstwochenende - Jubiläumsschau - Clubsiegerschau - TOP TEN 2010 und mehr 
 
Es war mal wieder so weit. Am Pfingstwochenende startete die Clubsiegerschau des RRCD. Dazu 
kam, dass anlässlich des 35-jährigen Bestehens des RRCD in diesem Jahr am Pfingstsamstag eine 
Jubiläumsschau veranstaltet wurde. 
 
Besonders schön war der Austragungsort dieses Ausstellungs-Wochenendes. Denn zum ersten Mal 
waren wir im Hotel der Landessportschule Bad Blankenburg untergebracht, welches sich am Eingang 
zum wildromantischen Schwarzatal in absolut ruhiger Lage befindet. 
Die Anreise war allerdings etwas langwierig, da wir die letzten ca. 70 km nur über Landstrasse fahren 
konnten. Umso schöner war, dass die Ausstellung auf dem Gelände der Landessportschule stattfand. 
So mussten keine extra Kilometer gefahren werden. 
 
Zum Jubiläum des RRCD waren extra zwei Richterinnen aus dem Ursprungsland des Rhodesian 
Ridgebacks angereist: Südafrika.  
Und obwohl an diesem Wochenende auch die Nationale und Internationale Ausstellung in 
Saarbrücken stattfand, bewertete Mrs. U. Ralfe am Samstag über 60 gemeldete Ridgis. Sehr 
interessant waren ihre kurzen Erläuterungen zu den Platzierungen. So konnte man die 
Entscheidungen sehr gut verstehen und nachvollziehen. 
 
Nach einem tollen Spaziergang im nahe gelegenen Wald, ging es später mit dem Gala-Abend weiter. 
Unser 1. Vorsitzender Herr Lothar Scheider hielt eine kurze Festansprache, und danach wurden die 
Top Ten Ridgebacks des Jahres 2010 vorgestellt und mit Urkunde, Pokal, Futter und weiteren 
Geschenken belohnt. Herzlichen Glückwunsch!!! 
 
Wer jetzt etwas für sein Wohl tun wollte, konnte sich am tollen Buffet bedienen. 
Wie in den letzten Jahren wurde auch wieder ein Foto-Wettbewerb für den RR-Kalender des 
kommenden Jahres veranstaltet. Hierbei wählen die Anwesenden aus den eingesandten Fotos ihre 
Favoriten aus verschiedenen Kategorien aus. 
Leider waren unsere Fotos irgendwo auf dem Postweg abhanden gekommen. Schade! 
 
Mit Musik und Tanz und vielen interessanten Gesprächen endete der Fest-Abend zu später Stunde. 
 
Am Sonntag wurden dann die Ridgis von Mrs. B. Wakfer bewertet. Das Besondere hierbei war, dass 
Mrs. Wakfer die Berichte auf Englisch diktierte, Mrs. Ralfe diese Berichte tippte und simultan 
übersetzte, so dass unsere Hauptzuchtwartin Heidrun Spengler dieses in deutscher Ausführung 
notieren konnte. 
Leider wurden von Mrs. Wakfer keine Erklärungen zu den Platzierungen abgegeben.  
 
Einige Aussteller machten sich am Sonntag-Nachmittag wieder auf den „Nach-Hause-Weg“ (es waren 
sogar Ridgis aus Dänemark angereist). Aber diejenigen, die in Bad Blankenburg blieben, konnten am 
Pfingstmontag an einer sehr interessanten Breed-Clinic von Mrs. Ralfe teilnehmen. Vielen Dank für 
diese tollen Informationen!  
 
Es war wieder ein sehr schönes und interessantes Wochenende mit Freunden und Bekannten rund 
um den Rhodesian Ridgeback. Hoffentlich können wir auch im nächsten Jahr dort unsere Clubschau 
ausrichten. 
 
Vielen Dank an den RRCD für diese tolle Ausstellung! Außerdem noch einmal "Danke" an Mrs. Ralfe 
für die sehr informative Breed-Clinic. Vielleicht kann so etwas auch einmal auf einer ZIV vorgestellt 
werden!? 
 
 
Daniela St. 


