
Altweibersommer-Impressionen  

oder Sommerfest der BGS am 16.09.2012 in Döttingen 

 

Hochnebel liegt über dem Aaretal, sonntägliche Stille in den Morgenstunden. Aus 

dem Waldboden dringt der Duft von Pilzen. Langsam kehre ich zurück Richtung 

Vorhardt. Hundegebell vom Hundeplatz Fontanas DogWorld Der vormittägliche 

Hundeplausch mit Hunden aller Rassen ist in vollem Gange. Immer mehr Autos 

nähern sich dem Parkplatz. Immer mehr Leute und immer mehr Beagles finden sich 

auf dem Sammelplatz ein. Begrüssungen, Umarmungen, schnüffeln, erkennen.  

 

Bald setzt sich ein langer Zug mit Zwei- und Vierbeinern Richtung Chäppeli in 

Bewegung. Das Sommerfest der Beagles hat angefangen. Ein Spaziergang führt die 

Gesellschaft über das Gebiet Geisseloo und Langgrabe über Naturwege vorbei an 

abgeernteten Feldern. Bald dürfen die Hunde ohne Leine frei über die Aecker toben. 

Natürlich benutzt einer der Hunde die Unaufmerksamkeit seines Besitzers zu einem 

grösseren Erkundungsrundgang. Doch alle sind rechtzeitig zurück bei ihren Führern 

und geschlossen wird kurz nach 12.00h das Gelände von Fontanas DogWorld wieder 

erreicht und jetzt hauptsächlich von Beagles beansprucht.  

 

Fleissige Hände haben bereits alles für das Essen vorbereitet. Die Würste und 

Steaks duften um die Wette. Und so kehrt nochmals Ruhe ein, als die Zweibeiner 

ihren Hunger stillen und die Hunde ihren Mittagsschlaf halten, um später wieder fit zu 

sein für ihre Aktivitäten auf dem Spielfeld.  

 

Die Organisatoren haben wieder einige neue Aufgaben für die Teilnehmer 

vorbereitet. Mehr als ein Becher Wasser kommt nach dem Slalom fast leer bei der 

Messtelle an. Und ob einige der Schaumküsse bei der Mohrenkopfkanone im Magen 

der Hunde statt in den Händen des Schützen landet? Spätestens beim Würfelspiel ist 

aber eindeutig der  Vierbeiner wieder der Gewinner. 

 

Der Nachmittag vergeht im Fluge, bald folgt die Rangverkündung. Die ersten Plätze 

gehen an die Jugendlichen und damit auch die Auswahl  eines Preises von dem gut 

gefüllten Gabentisch. Doch niemand muss mit leeren Händen nach Hause. Und 

sicher werden die Erinnerungen an einen gelungenen Tag im Kreise Gleichgesinnter 

noch lange nachklingen. 

 

Danke auch an Richard Fontana und sein Team, welche wie jedes Jahr ihr bestes 

beigetragen haben, dass dieser Anlass für alle in positiver Erinnerung bleibt. 

 
Gertrud Zumsteg       


