
Bruchhausen – Wahnsinn, das hatte der 

Landesverband so bisher noch nicht gehabt ! 

Als sich zum diesjährigen Sommerfest an der 
Laurentiushütte bei Bruchhausen vorab 78 

Teilnehmer angemeldet hatten, war schnell 
klar, dass eine außergewöhnliche 

Veranstaltung mit großer Erwartungshaltung 

anstand. Tatsächlich wurde der Rahmen mit 
deutlich mehr als 80 Teilnehmern gesprengt, 

die letztlich das Fest zum absoluten Erfolg 
werden ließen. 

Das Fest begann dieses Jahr schon am Freitag, 
den 12. Juli bei besten Wetterbedingungen: 

Freya Ruppert, langjähriges Mitglied im DCNH, 
feierte ausgelassen ihr 25-jähriges 

Zuchtjubiläum und lud kurzerhand auch die 
Sommerfestbesucher mit ein. So fanden sich 

schon die ersten 16 Teilnehmer Freitag 

Nachmittags mit ihren Wohnwagen und 
Wohnmobilen ein, um mit etwa 20 Samojeden 

zusammen am Grill und Lagerfeuer zu 
campieren.  

 

Neben zahlreichen Gruppenfotos genossen alle 

das Beisammensein und den Informations-

austausch untereinander.  

 

Eine außerordentliche Ehrung fand dann auch 
am Samstag im Beisein aller Teilnehmer statt, 

als der Vorsitzende Michael Schnupp eine 

aufwendige Collage mit samt Kuchen 

überreichte. An dieser Stelle nochmal alles 
Gute für die hoffentlich nächsten 25 Jahre… 

 

Samstag, gegen 11:15 begab sich ein 

riesiger Tross mit Nordischen gemeinsam auf 
die Wanderung, die auf etwa 9km Länge durch 

das umliegende Waldgebiet, vorbei an kleinen 

Wasserstellen und meist schattig, im Rundkurs 
führte. Diesmal wurde extra ein Guide 

beauftragt, der sich mit den lokalen 
Gegebenheiten besonders auskennt und die 

Strecke ausarbeitete. Insgesamt eine relativ 
leichte Wanderstrecke, da nur wenige 

Höhenmeter eingebaut waren und trotz 24°C 

sich niemand über- oder unterfordert sah.  

 

Auch dieses Jahr hatten sich Teilnehmer zur 
Zuchtzulassung angemeldet. Außergewöhnlich: 

Insgesamt 18 Zuchtzulassungen wurden dieses 
mal unter der Leitung von Guido Schäfer 

(Zuchtwart) und Ursula Meyer 
(Zuchtbuchstelle) erteilt. 
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Besondere Unterstützung im Kampf gegen 

den gefürchteten Augenkatarakt bekam der 
Landesverband durch Einladung von Heidi 

Brauer. Umfangreich wurden Interessierte über 

die Hintergründe informiert. Unter der Leitung 
von Barbara Bruns wird an dieser Krankheit 

geforscht, um diese früh erkennen zu können 
und somit die Eliminierung zu ermöglichen. Im 

Vordergrund stehen dabei Untersuchungen 
über das Blut, welches insgesamt von 14 

Tieren interessierter Halter, deren Nordische 

dafür in Frage kamen, über den Tag verteilt 
abgenommen wurde. Ziel ist es, über 

Genuntersuchungen frühzeitig zu erfahren, ob 
ein zur Zucht in Frage kommender Nordischer 

Träger der Erkrankung ist, um die Weitergabe 

an Nachkömmlinge möglichst auszuschließen. 

 

Das umfangreiche Programm sah auch das 

Zugtraining vor. So erläuterte Michael Schnupp 

gegen 15:15 Uhr Grundsätzliches wie auch 

spezifisches Wissen. So sei wichtig zu 

bedenken, dass Zugarbeit nur bei 
Außentemperaturen von maximal 15°C zu 

leisten ist, da unsere Nordischen sonst zu 
überhitzen drohen. Für Anfänger steht dabei 

im Vordergrund, die Distanz am Anfang mit 

maximal 2km klein zu halten, um den Tieren 
den Spaß nicht zu verleiden. Die Steigerung 

könne nach einigen Fahrten dann in kleinen 
Schritten erhöht werden.  

Während der Einfachheit halber der Einsatz 
des Fahrrades möglich ist, wurden die Vorteile 

eines Dog-Scooters insbesondere dadurch 
unterstrichen, dass der Schwerpunkt deutlich 

niedriger liegt und im Notfall der Abstieg 
deutlich einfacher ist. Der Einstieg in die 

Scooterwelt beginnt bei etwa 500-600 Euro, 

wobei man bei der Grundausstattung Wert auf 
gute Bremsen und breite Trittbretter legen 

sollte. Bei gefederte Gabel und 
Scheibenbremstechnik, gepaart mit speziellen 

Rahmenfeatures, Felgen und Bereifung, 

werden aber auch gerne mal um die 1300 Euro 
fällig. 

Eine Wissenschaft für sich stellt der 

Anschnallpunkt dar. So lassen sich unsere 

Nordischen am Scooter oder Fahrrad selbst 
anbinden, aber auch die Verbindung mittels 

Bauchgurt findet Argumente für sich. Letztlich 
bleibt jedem selbst überlassen, Vor- und 

Nachteile selber abzuwägen. Wichtig dabei sei 

der Einsatz einer Leine, die einen integrierten 
Ruckdämpfer aufweist, um unsere Nordischen, 

unser Gerät und auch uns selbst vor 
ruckartigen Impulsen zu schützen. Dabei 

empfiehlt Michael Schnupp auch, auf die 
Materialbeschaffenheit der Leine selbst zu 

achten. So sind Kunststofffaserleinen sicherlich 

sehr robust, liegen aber nicht so gut in der 
Hand wie Leinen aus natürlichen Werkstoffen. 

 



Klaus Strack, ein Lehrmeister in seinem Fach, 

leitete nachfolgend gegen 16:00 Uhr das 

Ringtraining, bei dem den Interessenten an 
theoretischen und praktischen Übungen am 

eigenen Hund die Prinzipien und Tricks unter 
Zuhilfenahme einer Ausstellungsleine näher 

gebracht wurden. So ist der Lauf selbst zu 

beachten, bei dem der Teilnehmer mit seinem 
Hund eine flüssige und elegante Bewegung 

darlegen soll und das Auftreten als eine Einheit 
präsentiert.

 

Aber auch die Kunst des richtigen Aufstellens 
des Hundes will geübt sein. So soll das 

Gebäude des Tieres und die ganze 
Ausstrahlung perfekt herüber gebracht werden 

können.

 

 

An Köstlichkeiten hat es den ganzen Tag 

über an Nichts gefehlt. So wurde ausgiebig das 

Grillgut bei kühlen Getränken und auch Kaffee 
genossen, welches im Unkostenbeitrag der 

Teilnehmer inklusive war. Aber auch zahlreiche 
leckere Salate Kuchenvariationen wurden 

vonden Teilnehmern gesponsert und rundeten 

das Gesamtbild ab. 

 

So klang der Samstag bei einem gemütlichen 
Beisammensein in fröhlicher Runde mit viel 

Unterhaltungswert aus.  

Den Campern rund um Freya Ruppert wurde 

auch die kommende Nacht gemeinsam zuteil. 
So wurde das Sommerfest am Sonntag mit 

einer weiteren Wanderung vollendet. 

Im Folgenden ein paar weitere 

Erinnerungsfotos an ein gelungenes 
Wochenende ! 

 (Thomas Klein) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


