13.12.2019
Liebe ISPU Mitglieder,
bei der sehr gut organisierten und perfekt durchgeführten ISPU Show in Ungarn, für deren Ausrichtung
wir uns beim ungarischen Verband herzlich bedanken, wurde der Titel „ISPU World Winner“ in
mehreren Kategorien verliehen. Hierbei handelt es sich um ein Versehen, da dieser Titel nicht existiert.
In unseren Regularien steht zu lesen, dass bei einer ISPU Show der Titel „ISPU Winner“ mit Nennung der
Jahreszahl vergeben wird. Das ist auch richtig so, da die ISPU Show keine Weltmeisterschaft in dem
Sinne ist.
Hintergrund war sicherlich die kurze Zeit der Vorbereitung und die Erinnerung an die ISPU Konferenz in
Alicante, bei der über diesen Titel zwar gesprochen, er aber nicht verabschiedet worden ist.
Dennoch ist es unser besonderes Ansinnen, den Ausstellern nicht die Freude am Erfolg zu nehmen. Sie
haben zu Recht den 1. Platz erreicht und sind damit auch ISPU Winner 2019. Der World Winner Titel ist
es aber leider nicht und darf somit auch nicht geführt werden. Eine Eintragung auf den Ahnentafeln ist
gleichfalls auch nicht möglich.
Uns ist bewusst, dass dadurch große Enttäuschung entstehen kann. Wir sind aber sicher, dass Sie als
Aussteller und Titelgewinner auch nur die Titel präsentieren möchten, die es auch wirklich gibt. Mit
einem nicht regulären Titel wird der vorzügliche Hund der ISPU Show in Ungarn nicht aufgewertet. Im
Gegenteil wird er sogar abgewertet. Der tatsächlich erworbene „ISPU Winner 2019“ Titel ist schon
etwas ganz Besonderes, viel wertvoller und vor allem auch öffentlich vorzeigbar.
Ein Fehler ist passiert. Ein Titel ist falsch benannt worden. Dennoch ist die Reihung der Hunde nicht
gestört und der schönste Hund bleibt es auch und darf zu Recht den Titel „ISPU Winner 2019“ tragen.
Ihnen, Ihren Familien und Ihren Vierbeinern wünschen wir eine wunderschöne Adventszeit, friedliche
und besinnliche Weihnachten und einen guten und gesunden Start in das neue Jahr.
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