


Volle Crufts voraus 
Eine Reise zur größten Hundeausstellung der Welt 

 
Nach langen Wochen der Vorbereitung und der Vorfreude ist es endlich soweit. Es ist 
Freitag, der 5. März 2004 und wir sitzen im gemieteten Sprinter-Bus auf dem Weg 
nach England. Das Ziel der 6 mehr oder weniger wachen Gestalten ist die größte 
Hundeausstellung der Welt – die Crufts Dog Show in Birmingham. 

Vera, Horst, Christiane, Winfried, Heike und 
ich, Mike, haben bereits vor einiger Zeit 
beschlossen, als kleine Reisegruppe diese 
Pilgerfahrt zum Mekka der Hundefreunde 
gemeinsam zu bestreiten. Umgeben sind wir 
von etwas Gepäck und von einem 

Lebensmittelvorrat, 
mit dem Kolumbus 
sicherlich Amerika 
erreicht hätte. Winnie 
und Horst bestreiten 
den Festlandteil der 
Autofahrt und alle 
anderen Insassen 
versuchen, die 

Futteralien zu vernichten. Je weiter wir in Richtung Calais 
vordringen, umso ausgeglichener wird die Stimmung an Bord. Bis auf einen Kaffee 
für Vera ist ja auch alles da. Nach einer Zigarettenpause unterwegs sind wir bei 
leichtem Nieselregen so rechtzeitig in Frankreich, dass wir eine Sea France Fähre 
früher als geplant nehmen können. Gleich nach uns schließen sich die Tore und es 
geht los. An Bord lockt der Shop, in dem unsere Reisegesellschaft einen großen Teil 
der Überfahrt verbringt, ohne jedoch etwas zu kaufen. Aufgrund des Euro gibt es hier 
kaum noch Preisvorteile. Dafür gibt es in dem Bordrestaurant aber Kaffee – 
wahrscheinlich den letzten genießbaren für die Dauer unserer Reise, da die 

Engländer doch eher keine guten Kaffeekocher sind. Wir sammeln uns für ein Foto 
um den Restauranttisch. Wach sind immer noch nicht alle. 
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England. Die Kreidefelsen an der Steilküste bei Dover tauchen aus dem Dunst des 
Ärmelkanals auf. Das Wetter ist etwas besser geworden. Ich übernehme das Steuer 

auf der Insel und Horst erleidet die 
ersten Schocks. Bis zur Autobahn 
passieren wir mehrere Kreisverkehre 
(eine wahrscheinlich englische 
Erfindung), die aufgrund des 
Linksverkehrs natürlich im 
Uhrzeigersinn befahren werden. Keine 
schöne Erfahrung für einen Fahrlehrer. 

Bis zur Autobahn hat Horst sich doch 
etwas eingewöhnt, nur um dann rechts 
von einem LKW überholt zu werden. 
Wir haben beschlossen, den 
Zeitvorsprung der frühen Fähre und der 
Zeitrückstellung um eine Stunde 
gnadenlos zu verprassen. Eigentlich 

müssten wir bei Uxbridge von der M25 auf die M40 wechseln, aber irgendwie tun wir 
das dann doch nicht. Wir müssen Tanken und 
ich mache die Einheimischen mit den 
Vorzügen des Rechtsverkehrs bekannt indem 
ich eine NO ENTRY Ausfahrt als Zufahrt 
benutze. Jetzt wissen die hier auch mal, wie es 
Horst ergangen ist! Der Londoner Ring – 
London Orbit nennen die ihn hier 
bezeichnenderweise – hört gar nicht mehr auf. 
Dann kommen Hinweisschilder auf eine 
Mautstation der Dartford Bridge. Ich hatte 
dieses Bauwerk immer im Südosten Londons 
in Erinnerung, wir müssten aber im 
Nordwesten sein. Entweder eine technische Glanzleistung englischer Ingenieure 
oder wir sind falsch! Egal, wir haben zwar noch kein englisches Geld, aber noch 
genug Lebensmittel für eine Weltumrundung. Die Brücke passieren wir mit Euro und 
fahren eben noch mal um die Stadt (gehe nicht über LOS...). Im zweiten Anlauf 

klappts auch mit der M40. Dafür können wir den 
geplanten Abstecher nach Stratford upon Avon 
nun abhaken, da es bei unserer Ankunft bereits 
dunkel wird. 
Im Zielgebiet müssen wir noch etwas suchen, 
da mein letzter Besuch in Coventry auch schon 
4 Jahre zurück liegt, doch wir finden endlich die 
Pond Farm, unsere Unterkunft in einem alten 
Bauernhaus aus dem Jahre 1560. Die Gruppe 
ist von dem Haus und seiner echt englischen 
Lady, Mrs. Alsorpp, begeistert. Hier werden alle 
Klischees in diese Richtung voll erfüllt. Die 
Zimmer sind eine gekonnte Gratwanderung 
zwischen Kitsch und Tradition und natürlich bei 

unserer Ankunft völlig überheizt. Wir richten uns ein und pünktlich stoßen auch 
Heather und Barbara zu uns. Gut, dass sie den direkten Weg um London genommen 
haben, sonst wären sie womöglich noch zu spät gekommen. 
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Nach einer kurzen Erfrischung 
gehen wir zur Scireborn Tavern, 
einem nahegelegenen Pub, den 
ich im Internet gefunden habe. 
Laut Heather bezeichnet man 
diese Gasthäuser in England als 
„cheap and cheerful“, eine 
höfliche Umschreibung für ein 
Haus mit großen Portionen und 

wenig Ambiente. Im Schankraum tobt 
noch ein Kindergeburtstag, aber dafür ist 
das Essen preiswert – 2 Menüs bestellen 
aber nur eines bezahlen. Zudem können 
wir mit Karte bezahlen (die Möglichkeit, 
eine Bank zu finden haben wir um London 
verpasst!) und es gibt endlich etwas zu 
Essen! 
Nach dem Spaziergang zurück zur 
Unterkunft beenden wir den Tag in einem 

weichen englischen Bett. 
 
1. Ausstellungstag, Samstag – 06.03.04 
 
Der Tag beginnt mit einem ausgiebigen „Full English Breakfast“ im gemütlich 
eingerichteten Speisezimmer des Hauses. Nach einem Schälchen „cereals“ (diverse 
Sorten Cornflakes) mit Milch serviert Mrs. Alsorpp Rührei (scrambled eggs), 
Frühstücksspeck (ham), sausages (Mini-Gummiwürstchen), mushrooms (gegrillte 
Campignons und grilled tomatoes (gegrillte halbe Tomaten). Dazu gibt es roasted 
toast in der typischen dreieckigen Form, Butter und natürlich original „orange 
marmelade“. Weitere kulinarische Errungenschaften wie weiße Bohnen in Ketchup 
oder Porridge, den gefürchteten Haferbrei, erspart sie uns allerdings vorsorglich. Alle 
nehmen zum Frühstück Tee, nur Horst besteht auf Kaffee, der ihm in der UK-Version 
gereicht wird und meist an Muckefuck-Ersatz erinnert. 
Der Weg zur Ausstellungshalle ist sehr einfach zu finden und es sind auch nur etwa 
12 Km. Da heute keine Terrier zu sehen sind, kommen wir auch erst gegen 10:00 
Uhr zu den Parkplätzen. Es ist sehr voll, doch der Verkehr zu den Parkflächen läuft 
reibungslos. Kein Hupen, kein Drängeln und kein Stillstand – und die Sonne scheint 
auch noch. Im Shuttlebus, der von einem Zwillingsbruder von Mr. Bean gefahren 
wird, erfahren wir, dass bereits mehr als 20.000 Besucher auf dem Gelände sind. Wir 
müssen noch einmal umsteigen. Horst und Winfried werden dabei von der Gruppe 
getrennt und müssen einen späteren Bus nehmen. Wir müssen daher vor dem 
Haupteingang, wo alle Busse sich wieder einfinden, eine Weile warten. Hier treffen 
wir auf den ersten englischen Hund. Er ist zwar kein Terrier und auch etwas groß, 
aber bereitwillig lässt er sich mit den Ladies fotografieren. Nachdem die Gruppe 
wieder komplett ist, müssen wir nun erst mal Bargeld organisieren. Im Hallenbereich 
gibt es einen Bankschalter, doch als ich endlich am Automaten an der Reihe bin, 
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kann der mit unserer Geldkarte nichts anfangen. Erneutes Anstehen im Schalterraum 
führt zu demselben Ergebnis. Wir machen daraufhin einen Deal: Ich bezahle die 
Eintrittskarten mit der Mastercard am Ticket Office und kassiere dann cash von den 
anderen, damit wir wenigstens etwas flüssig sind. Bevor wir nun in die Hallen 
marschieren, tragen wir uns noch in der Foreign Visitors Lounge als ausländische 
Besucher ein und bekommen ein kleines Erkennungsschild. Hier kann man auch 
zwischendurch ein Tässchen Tee schnorren und ausruhen. Am ersten Tisch 
entgleisen einem beleibten Herren aus dem nördlichen Münsterland bei unserem 
Auftauchen fast alle Gesichtszüge. Auch mit meinem Outfit kann er offensichtlich 
nicht sonderlich viel anfangen.  
 
 
Dann endlich können wir eintreten. 

Schon nach etwa 
8 Metern stehen 
wir vor dem 
ersten Stand mit 
Figuren – Best of 
Breed, und davon 
jede Menge. 

Schräg 
gegenüber gibt es Plüschwesties mit 
rotem Karo und 
dann wieder 
gegenüber die 

nächsten 
Skulpturen und 
dann noch 

Bilder von Westies und Fotos und und und.... Dem Glanz 
in Veras und Christianes Augen entnehme ich, dass hier 
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so etwas wie das 
Westiefreunde-

Schlaraffenland ist. Hier 
gibt es aber auch wirklich 
alles für Hunde, selbst 

karierte Kapuzen und Lila 
Fußüberzieher. Schon für die erste 
Halle benötigen wir mehr als    1 ½ 
Stunden. Die Herren ertragen alles mit 
stoischer Gelassenheit, hegen jedoch 
irgendwann doch den Wunsch, auf ein 
Bier in das Restaurant zu gehen. Heike 
und ich wollen noch weiter, so dass wir 
uns erst mal trennen und um 15:00 Uhr 
am Pedigree Stand wieder verabreden. 
Auf unserem Weg durch die Hallen 
treffen wir sogar auf andere Kiltträger. 
Am Stand von Burns Dog Food bannen 
wir einen davon auf die Platte. Er ist aber genauso wenig Schotte, wie ich einer bin. 

Erkennbar wird das an der Zusammenstellung 
der Kleidung: ein buntes Hemd mit Binder zum 
Prince Charly Jacket mit Waistcoat – 
unpassend!!  
Wir finden uns 
bereits um 14:30 
bei Pedigree ein 
und ergattern 
einen Sitzplatz in 

der 
Aussichtsetage. 

Hier kann man 
die Füße etwas 
ausstrecken und 
bekommt auch ein Glas Cola. Heather und die 
anderen treffen nach und nach auch ein, 
bereits mit Taschen beladen. Für heute haben 
wir genug gesehen. Wir beschließen, den 
Ausflug nach Stratford upon Avon noch 
nachzuholen. Danach wollen wir uns  mit 
Heather und Barbara um 19:00 Uhr im Bear 
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Inn in Berkswell treffen. Durch die ländlichen Gegenden Mittelenglands benötigen wir 
etwa 45 Minuten bis nach Stratford und weitere 20 Minuten, um einen Parkplatz zu 
finden. Ich kenne das Problem in Städten mit vielen Parkhäusern nur zu gut. 
Irgendwie denkt niemand an große Autos. 

Shakespeares Geburtsstadt bietet uns zuerst einmal eine Bank mit einem 
funktionierenden Geldautomaten, dann folgen wir 
den Schildern in die Innenstadt. Die meisten 
Geschäfte schließen heute um 17:30 Uhr, so dass 

nur etwa 30 Minuten Zeit 
zum Bummeln bleiben. 
Das erste Geschäft, 
welches von unserer 

Gesellschaft 
heimgesucht wird, ist die 
Edinburgh Woollen Mill. 
Hier gibt es fast alle 
Schottenkaros. Heike 
findet eine Handtasche und Vera entdeckt endlich wieder 

etwas im Royal Stewart Karo. Als die Ladenbesitzerin sich 
bereits demonstrativ an der Tür aufbaut wird uns bewusst, dass 
sie vielleicht doch genug Umsatz hatte und nun lieber 
schließen möchte. Gleich gegenüber können wir dafür 
einige Bilder von Shakespeares Geburtshaus machen. Das eher 
unscheinbare kleine Fachwerkhaus ist der Hort 
englischer Dichterkunst und wird hier entsprechend 
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gewürdigt. Interessanter erscheint aber das Souvenirgeschäft daneben, denn das hat 
noch geöffnet. Auch hier gehen wir mit dem 
Besitzer erst wieder hinaus.  

 
Der Rückweg führt wiederum durch typisch 
englische Gegend 
und nach nur 
kurzem Suchen 
erreichen wir den 
Bear Inn, ein 

gepflegtes 
Landgasthaus, in 

dem ein Besuch am Crufts-Wochenende schon 
Traditio
n ist. 
Heather 
und Barbara sind so rechtzeitig 
eingetroffen, dass wir einen schönen 
Platz im Lokal vorfinden. Die 
Atmosphäre ist hier sehr angenehm, 
wenn auch die Qualität der 
Mahlzeiten nicht immer dem 
gestrigen „cheap and chearful“ 
Standard entspricht. Ich bestelle 
meinen ersten „Steak and Kidney 
Pudding“, eine sehr schmackhafte 

Pastete mit Rindfleisch und sauren Nierchen, 
serviert mit Kartoffeln und Möhrengemüse. 
Heike bleibt in England – ebenso traditionell – 
bei Fish and Chips. Das Guiness Bier 
schmeckt aber auch hier wieder.  
Zurück in der Unterkunft plaudern wir noch in 
netter Runde im Aufenthaltsraum der Pond 
Farm. 
 
Terriertag, Sonntag – 07.03.2004  
 
Auch heute beginnen wir den Tag wieder mit dem englischen Frühstück, nur um 
einige Zeit früher. Heike und ich, als Hardcore-Inselfans, haben auch wieder die 
Sausages bestellt, die anderen nehmen lieber eine Scheibe Speck mehr. Dafür bleibt 
Horst auch eisern bei Kaffee. 
Wir erreichen die Parkplätze heute bereits um 09:15 Uhr. Die Busfahrt ersparen wir 
uns, denn die Hallen liegen heute, vom Parkplatz N11 kommend, sehr nahe. Zudem 
lacht die Sonne. In den Hallen sind es dann jedoch noch einige Meter, unterstützt 
durch lange Laufbänder, die wir bis zu den Ticketschaltern benötigen. 

8



Heute führt uns der 
erste Weg natürlich in 
Halle 2, wo im Ring 14 
die Westies gerichtet 
werden. Das Richten 
hat bereits begonnen 
und wir wundern uns 
über die doch meist 

bemerkenswert 
anders getrimmten Hunde. Jeder Westie muss auch aus England einen CC-Titel 
vorweisen, um starten zu dürfen, vielen sieht man das aber wirklich nicht an. Unter 
den Zuschauern am Ring finden wir noch 
weitere bekannte Gesichter aus Deutschland 
und treffen sogar auch nette Leute. Hier 
befindet sich auch der Stand des WHWT Club 
of England, wo wir noch unseren Jahresbeitrag 
entrichten müssen. Membership Secretary 
Mrs. Lilian Strand und die anderen Honourable 
Ladies des Commitee zeigen sich erstaunt 
aber keineswegs belustigt über den 
Deutschen, der da im Kilt auftaucht. Im 
Gegenteil, sie möchten die 
Hintergrundgeschichte spontan in der nächsten Ausgabe der englischen Westie-
News veröffentlichen. Heike findet derweil eine schöne Figurengruppe am Clubstand 
und Vera räumt gleich alle Bleistifte mit Westieoberteil ab. Wir begeben uns 
zwischenzeitlich noch in Halle 1, um am Scottiering Nr.3 nach Ruth O’Connor 
Ausschau zu halten. Leider ist sie nicht gekommen. Einen Hund aus Ihrer Zucht 
erkennen wir aber sofort. Derlei sensibilisiert, findet Heike auf dem Rückweg in Halle 
2 dann auch glatt noch zwei Scottie-Figuren in wheaten und braun. Wieder kommen 
die Rasseeinschläge näher! Auf dem Weg zurück zu den Westies statten wir Sue 
Thompson, der Züchterin unserer Tammy, einen kurzen Besuch am Trimmtisch ab. 

Sie hatte bereits Erfolg mit einem 
dritten Platz in der Junior Class und 
bereitet nun den amtierenden 
Weltsieger, Pilgrim, für die offene 
Klasse vor.  
Wieder am Ring baut ein 
Kamerateam von BBC 2 seine 
Kamera neben uns auf. Die 
Regieassistentin, durch einen Herrn 
im Kilt aufmerksam geworden, 
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verstrickt mich in ein Fachgespräch zur Rasse. Aus meiner Sicht hat der BBC-
Favorit, den das Team bereits über den Tag beobachtet hat, keine Chance in der 
Klasse. Ich glaube vielmehr, dass Pilgrim hier unter den ersten Drei liegen wird und 
begründe das auch. Somit hat das Team nun einen neuen Favoriten. Die Antwort auf 
die Frage, wo ich denn herkomme, verblüfft die Dame jedoch. Sie hat offensichtlich 
Schwierigkeiten, eine Stadt „Dartmond“ einer schottischen Gegend zuzuordnen. Mit 
einem „German“ in diesem Kilt hat sie jedoch noch weniger gerechnet. 
Auch unsere Mitreisenden haben mittlerweile die Zeit genutzt und einen Teil des 
Hallenangebotes in Tragetaschen umgeladen. In dem gleichen Maße dürften sich die 
Brieftaschen allerdings erleichtert haben.  
Wir verlassen den Ring und nutzen die Zeit bis zum Beginn der Vorstellung im Main 
Ring für einen Besuch im Restaurant. Der erste Versuch schlägt fehl, denn hier ist 
die Theke bereits geschlossen. Weiter geht’s in die nächste Halle. Auf dem Weg zur 
Futterkrippe steuert Vera gezielt auf den Stand der Malerin Barbara Hands zu. Sie 
hat bereits ein kleines Bild der Künstlerin auf einem anderen Stand gekauft und hier 
ein noch schöneres gesehen. Nun hat sie sich in den Kopf gesetzt, einen Umtausch 
zu versuchen. Auf dem Stand sehen wir auch eine lebensgroße und lebensechte 
Figur eines Westie aus Stoff. Das Ding wirkt verblüffend echt, doch der Preisaufruf 
von 130 GBP- 190,-€ - lässt zum Glück alle Überlegungen über einen Kauf im Ansatz 
ersterben. andernfalls hätte es hier wohl eine offene Auseinandersetzung gegeben, 
wer die Figur denn nun zuerst gesehen hatte. Dafür haben wir aber auch ein Thema 
zum Smalltalk mit der Malerin und mir gelingt es danach wirklich, die Bilder von Vera 
getauscht zu bekommen. Da das langsame Laufen ganz schön platte Füße macht, 
kehren wir auf einen Tee in der Visitors Lounge ein. Hier gibt es eigentlich immer 
einen Sitzplatz und man trifft auch meist Bekannte, in diesem Falle ein Paar aus der 
OG Dortmund. Somit haben wir sogar einen Fotografen, der uns alle zusammen aufs 
Bild bannen kann. Das Ältere Paar, das mit am Tisch sitzt, möchte nicht mit aufs Bild 
und nimmt Haltungen an, durch die man die Leute nun auf dem Bild nicht mehr 
übersehen kann.   
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Wir haben nach den paar Keksen in der Lounge nun erst recht Hunger und ziehen 
weiter. Dabei kommen wir auch an einem Stand vorbei, der sehr schöne limitierte 
Kunstdrucke anbietet. Vera spekuliert hier bereits seit gestern auf das Motiv „lost and 
found“. Horst lässt sich schließlich erweichen (sicherlich hatte er diese Situation 
bereits gestern strategisch geplant!) und erwirbt das Bild. Von nun an werden wir 
Vera bis zum Ende der Reise nur noch mit einer Pappröhre im Arm sehen, und die 
Aussage „wisst Ihr es schon? Ich habe das Bild!!“ wird uns – und sie -  sicherlich 
noch lange verfolgen. 
Das zweite Hallenrestaurant ist noch geöffnet und wir genehmigen uns erstmal eine 
Portion Fish and Chips. Das Essen schmeckt eigentlich ganz gut, aber die Mushy 
Peas (nichts verfängliches, sondern so etwas wie wässerige Erbsenpampe ohne 
Geschmack) sind hier eine Zumutung. Von so was kommt bestimmt der miese Ruf 
der hiesigen Küche!! 
Endlich, um 17:00Uhr, stehen wir vor dem Main Ring. Wir suchen den Eingang zu 
Block S und ein freundlicher Kartenabreißer weist uns den Weg, der uns fast ganz 
um die Tribünen herum führt. Ich denke an London! Wir haben Plätze in der obersten 
Reihe. Keiner unserer Mitreisenden hat eine konkrete Vorstellung von dem, was uns 
hier erwartet. Die Damen wissen nur von Heike, dass sich die Bevorratung von 
Tempotüchern empfiehlt.  
Die Show beginnt mit der 
Siegerehrung der Junior Handler aus 
aller Welt. Dann werden die besten 
Hunde der letzten beiden Gruppen –
Terrier und Hound – gekürt. Jeder 
Hunde wird ausgiebig vorgestellt und 
im Laufen präsentiert. Mit im 
Terrierring und schließlich auf platz 3 
steht Jaques Houben mit seinem 
Welsh Terrier. Stramme 
Leistung! Sieger wird jedoch 
ein Scottie. Die Preise 
überreicht eine alte Lady, die 
noch als Miss vorgestellt wird. 
Toi Toi Toi, Miss Sofie! Ab 
jetzt überträgt BBC 2 das Ereignis live im 
englischen Fernsehen.   
Gleich nach dem letzten Hund wird in Windeseile der 
Agility Parcours für die Crufts Team Finals aufgebaut. Ein 
Sprecher, der die Atmosphäre eines Galopprennens in die 
Halle zaubert, macht das Hindernisrennen der schnellen 
Border Collies zu einem Erlebnis, auch für uns Züchter. 

Gleich hiernach 
wird es bei den 
Flyball Finals noch 
rasanter. Sieger 
sind letztlich die 

Orange-schwarz 
karierten Hemden.   
Der Parcours wird 
genauso schnell 
auch wieder aus 
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dem Ring 
getragen und es 
folgt das Finale 
des Young Kennel 
Club, einer 
Jugendorganisatio
n innerhalb des 

englischen 
Verbandes. Die 

Lichter gehen aus und es beginnt die Show 
„Heelwork to Music“ mit Mary Ray und ihren Hunden Gypsy und Quincy. Mary ist 
eine weltweit anerkannte Hundeausbilderin, und was sie mit den Hunden zur Musik 
von Harry Potter zeigt, ist wirklich klasse.  
Die ersten Tempotücher sind schon verbraucht, als endlich der Auftakt zum Finale 
erfolgt. Im Dunkel der Haller marschieren 7 Bärenfellmützen der Royal Guard auf. 

Dann flammen 7 Spotlichter auf und strahlen die Soldaten an, die mit ihren Fanfaren 
zum Aufmarsch der 7 besten Hunde aller Gruppen rufen. 
Als alle Hunde im Ring stehen, kommt es zu einem im 
Ablauf typisch englischen Zwischenfall. Fast wie damals 
beim Formel1 Rennen in Silverstone stürmen einige 
Tierversuchsgegner den Ring und versuchen, Plakate zu 
entrollen. Schnell sind sie jedoch von den 
Sicherheitskräften eingesammelt. Auf den 
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Fernsehschirmen hat die geschickte Regie nichts davon gezeigt.  
Mrs. Margaret 
Everton schreitet 
unterdessen zur 
Tat und kürt den 
Best in Show. Es 
liegt atemlose 
Stille über der 
Halle, die dann 
vom brandenden 
Applaus des 

Publikums 
weggefegt wird, 
als Mrs. Everton 
den Whippet 
aussucht. Einer 
von allein 418 
Hunden dieser 
Rasse ist damit 
der Schönste von 

über 21.500 Hunden der 
Show. Sein Frauchen heult 
neben dem unsagbar 
hässlichen begehrtesten 
Pokalkübel der Hundewelt 
Rotz und  Wasser, unterstützt 
von den Damen in meiner 
Umgebung. 
Wir begeben uns, nachdem 
bereits unmittelbar mit 
Feststehen des BIS ganze 
Legionen von Zuschauern 
einen zu diesem Zeitpunkt 
sehr unerfreulichen Aufbruch 
begonnen haben, auch 
langsam zum Ausgang. Die 
Halle ist allgemein im Aufbruch. Alle Stände befinden sich im fortgeschrittenen 
Stadium der Auflösung. Die Busse zu den Parkplätzen kommen jedoch zügig und wir 
sind bereits nach kurzer Zeit am Parkplatz. Es stehen nur noch drei Autos dort, zwei 

davon sind unser Bus und Barbaras Audi. 
Gut, dass wir kein Ticket gekauft haben, denn 
einen Parkplatzwächter gibt es hier auch nicht 
mehr. Macht 6,- GBP zu unseren Gunsten.  
Der Heimweg geht ebenso schnell vonstatten. 
Winnie holt den Kasten Bier aus dem Wagen 
und wir lassen den Tag wieder mal gemütlich 
im Aufenthaltsraum ausklingen. Ach ja – hier 
erfahren wir noch mehrmals, dass Vera nun 
ein, sorry, das Bild hat. 
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Montag, 08.03.2004 
 
Heute geht es also schon wieder nach Hause. Nach einem letzten ausgiebigen 
Frühstück packen wir den Wagen und fahren los. Um 12:00 Uhr geht unsere Fähre, 
so dass wir heute wohl keine Zeit haben, ganz um London zu fahren. Am Ende der 
Siedlung Upper Eastern Green, wo unsere Unterkunft liegt, setzen wir trotzdem noch 
schnell die letzten englischen Pfundnoten um und kaufen einige Spezialitäten wie 
Mint-Sauce, Malt Vinegar und natürlich Cider – den Apfelmost mit „Drehzahl“ aus 
Tammys Heimat Somerset, den man hier eher trinken kann, als das typische 
englische Bier. Da unser Reiseproviant nachhaltig erschöpft ist, müssen wir auch 
noch einen Imbiss für unterwegs kaufen. 
Der Weg zur Fähre erfolgt diesmal wirklich ohne Umwege. Das Fahren in diesem 

Land macht mir richtig Spass. Ein 
aggressiver Fahrstil ist den Briten 
fremd und damit sind alle 
Verkehrsteilnehmer  recht zügig 
unterwegs. Am Ortseingang des 
Fährhafens Dover tanken wir noch 
mal voll und ergattern auch noch 
einen Blick auf Dover Castle hoch 
oben über der Stadt, dann sind wir 
auch schon auf der Fähre. 
Das Schiff ist eines der neuesten 
in der Sea France Flotte. Große 
Fensterflächen geben beim 

Auslaufen den Blick auf den Hafen frei. Heike und ich machen es uns hier auf den 
Sofas bequem, die anderen gehen noch nach oben auf das Freideck. Nach und nach 
stellen wir fest, dass das 
Schiff fest in deutscher 
Hand ist. Ein Reisebus der 
OG Dorsten ist auch mit an 
Bord. Dort hatte man wohl 
die Reisevorräte in flüssiger 
Form mit, aber in jedem 
Falle in ähnlichen Mengen 

wie wir das Essen.  
Der Rest des Weges über Frankreich, Belgien 
und Holland verläuft reibungslos. 

 
Damit ist das Crufts-Wochenende 2004 schon wieder vorüber. England hat sich nicht 
nur beim Wetter von seiner besten Seite gezeigt. Es war für alle ein tolles, wenn 
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auch bestimmt nicht immer ganz billiges Erlebnis.  Die Final-Show war, da sind wir 
uns alle einig, das Beste, was auf dem Sektor Hundeshow geboten wird. Vera 
überlegt bestimmt schon, wie sie für unsere Ausstellung im nächsten Jahr die Royal 
Guards nach Schwerte bekommt. Wenn wir das nächste Mal zur Crufts fahren, 
würden wir gern als Aussteller im Ring stehen – es gibt also in diesem Jahr noch viel 
zu tun!  
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