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Die Lottozahlen??
Nein, die Zahlen zum letzten Beaglespaziergang
Am 21.06.2015 gegen 10 Uhr fanden sich beim Restaurant Gertau bei Bischofszell nach und
nach 17 Spaziergänger mit 19 Hunden, zumeist Beagles, ein. Die fröhliche Truppe trotzte
dem strömenden Sonnenschein und war wild entschlossen, die Gelegenheit zu packen und
Regenkleidung, wasserdichtes Schuhwerk und ihre Allwetterhunde auf den Rundweg zu
führen.
„Bald hört es auf zu regnen“ war hie und da zu hören – die Wetterapps gaben unisono Abzug
des Regens und der Wolken, ja gar Sonnenschein vor. Es war also nur noch eine Frage der
Zeit...
Die fröhliche Truppe ging also der Sonne entgegen auf den wunderschönen Weg durch
Wälder, Felder und vorbei an einigen Häusern und Ortschaften. Während die Hunde eifrig
schnüffelten, kläfften und spielten, tauschten sich deren Menschen aus und erzählten sich
allerlei, besonders aber die Ereignisse seit dem letzten Treffen.
EmmA, das 16 Wochen junge Beaglemädchen von Anita und Beat war auch mit dabei, unermüdlich und hochmotiviert. Ganz nach ihrem Herzen war es wohl nicht, als Beat ihr klarmachen musste, dass sie nicht die ganze Runde mitlaufen durfte. So kam dann unweigerlich
der wir-gehen-jetzt-zurück Punkt auf sie zu.
Die restlichen Spaziergänger marschierten indes weiter und wahrlich – der Himmel hatte ein
Einsehen – der Regen hörte auf! Da macht so ein Beaglespaziergang gleich doppelt soviel
Spass. Auch der kurze Anstieg konnte so federleicht bewältigt werden.
Kurz vor der Rückkehr ins Restaurant hatten Ginger und Billy noch einen dringenden Auftrag
zu erledigen und mussten einer Spur nach, um zu schauen, ob es gar was zu jagen gäbe.
Aber da war nichts und so kamen sie alsbald zurück.
Nach 13 Uhr durften sich die Spaziergänger dann zur Stärkung im eigens hergerichteten
Speisesaal niederlassen. Zur allgemeinen Freude gesellte sich nun auch Gertrud dazu, die
gesundheitshalber den ersten Teil verpassen musste. Mensch (und Hund) stärkten sich bei
wiederum hervorragendem Speis und Trank und genoss auch das trockene Plätzchen.
Es war schon nach 15 Uhr, als sich die Spaziergänger aufmachten für den Heimweg. Kaum
zu glauben, aber auf dem Weg zur Fähre über die Sitter zeigt die Wolkendecke blaue Lücken und die Sonne! Der Himmel mag Beagles, denn wir konnten mit der Fähre übersetzen
zum Parkplatz. Das war wegen der ergiebigen Regenfälle der letzten Zeit an einigen Tagen
gar nicht möglich. Auch jetzt noch zeigte sich die Sitter aufgewühlt, hatte Hochwasser und
starke Strömungen, brachte uns aber dennoch - via Fähre – ans andere Ufer.
Um es einmal kurz zu sagen: der Beaglespaziergang von 21.06.2015 war ein grosser Erfolg,
ein wunderschöner Tag für Mensch und Hund. Herzlichen Dank an Sepp und Gertrud für die
perfekte Organisation (ohne die ein solcher Tag gar nicht möglich wäre). Unser Dankeschön
an die BGS für die Übernahme der Fährkosten und des Getränks soll auch nicht fehlen!
Annette Loos

