Der kunterbunte Tatzelwurm

oder das Sommerfest der Beagle-Gesellschaft Schweiz in Kleindöttingen am
20.09.2015
Sonntagmorgen, grüne Wiesen, braune Äcker, gelbe Stoppelfelder, und am Ufer
des Stau-sees bewegte sich ein kunterbunter Tatzelwurm, so wenigstens sahen
es meine Augen. Beim Näherkommen entpuppte sich der Tatzelwurm als
grössere Kolonne bunt gekleideter Zweibeiner und einer Meute kunterbunter
Hunde. Grosse, kleine, schlanke, dicke, lang- und kurzhaarige – ok, dies alles
trifft auf Zwei- und Vierbeiner zu – also unterscheiden wir besser zwischen
Windhunden, Beagles und nochmals Beagles, Terriers und Multi-Kulti-Hunden,
letztere manchmal als Promenadenmischung bezeichnet. Dazu kommen die
Leinenführer, wobei dies durchaus auch Führerinnen sein können.
Ein kurzes Stirnrunzeln meinerseits, mal nachdenken - ach ja, heute ist Eidg.
Bettag – und an diesem Tag ist auch das Beagle-Sommerfest.
Traditionell der Spaziergang mit viel Freilauf für die Hunde, dieses Jahr im
Gippinger Feld. anschliessend der wohlverdiente Mittagsschlaf für die Vierbeiner.
Und dieses Jahr erwartete die hungrigen Gäste ein vielseitiges Buffet mit herrlich
schmeckenden Köstlichkeiten im Res-taurant Oase, für jeden etwas und die
einen etwas zu viel, wie das verstohlene Lockern des Gürtels verrät.
Der Hundeplatz auf dem Gelände der Certodog® ist bereits für die Spiele
hergerichtet. Also schnell die Hunde aus ihrer Mittagsruhe aufgeweckt und schon
geht es los mit dem munte-ren Treiben. Wie viele Büchsen schiesst der Meister
um, ohne dass der Hund sich aus dem Sitz löst und dem Ball nachjagt? Wie
geschickt ist die Hundenase beim Würfeln? Und hält der treue Gefährte ruhig, bis
die Krawatte umgebunden ist? Dass derweil von einem Hut auf dem Kopf des
Halters Kekse vor der Nase des ewig hungrigen Vierbeines rumbaumeln, macht
die Aufgabe nicht einfacher. Sich in der Schubkarre durch einen Slalom
chauffieren zu lassen, erscheint dagegen richtig einfach.
Und einige Schweisstropfen rinnen nicht nur wegen der warmen Sonnenstrahlen,
sondern auch wegen der Kniffligkeit der zu lösenden Aufgabe. So vergehen mit
Spiel und Spass die Stunden wie im Flug. Und vor der Rangverlesung führt
Jeannine mit ihrer Hündin Cayenne Varieté taugliche Kunststücke vor, welche die
Zuschauer mit tosendem Applaus belohnen.
Das Sommerfest der Beagle-Gesellschaft Schweiz war ein voller Erfolg. Fröhliche
Gesichter, glückliche Kinder, müde Hunde, für jeden Teilnehmer natürlich einen
Preis und eine Urkun-de, alles hinterlässt bei den Teilnehmern bleibende
Erinnerungen an einen gelungenen Tag.
Gertrud

