Bericht von der Beagle – Gesellschaft Schweiz
Am Sonntag, dem 26. März traf sich eine stattliche Zahl gut gelaunter Beaglebesitzer
um mit ihren aufgestellten Vierbeinern gemeinsam den ersten Beaglespaziergang im
2006 zu unternehmen. Bei den Hunden wurde die Freude mit fortschreitender Zeit beim
Eintreffen weiterer Artgenossen beim Start immer grösser. Doch trotz der Freude über
die vielen Artgenossen konnte es der/die eine oder andere kaum erwarten dass endlich
losgelegt wurde. Als dann alle eingetroffen waren und sich begrüsst hatten, konnte es
endlich losgehen.

Wann können wir denn endlich loslegen?
Kurz nach dem Start führte die Route über ein Stauwehr am Rhein und die grüne
Grenze nach Deutschland wo wir dann flusswärts mit unseren Vierbeinern zügig vorangingen. Den Hunden und den Beaglefreunden machte der gemeinsame Spaziergang
echt Spass. Unterwegs kam es zu diversen Begegnungen mit Walkern, Joggern und
MTB-Fahrern. Dabei zeigten unsere Hunde was für eine gute Erziehung sie hinter sich
hatten. Keiner interessierte sich für das Wadenbein eines Joggers oder Walkers. Ihr
Interesse lag jedoch ganz woanders. Sie tobten sich abwechslungsweise in unterschiedlicher Zusammensetzung so richtig aus. Während dem die Vierbeiner ihrem
Temperament so richtig freien Lauf liessen, konnten die Begleiter allerhand
Geschichten und Erlebnisse die seit dem letzten Treffen passierten untereinander
austauschten.

Wie das untenstehende Bild zeigt, hatten unsere Lieblinge zwischendurch sogar Gelegenheit im Rhein ein Bad zu nehmen, obwohl es hier mehr nach Strand als nach Fluss
aussieht.

Sogar dem jüngsten Teilnehmer zollten die Hunde ihre volle Aufmerksamkeit
Nach zirka einer Stunde Marschzeit wurde dann der Rhein wieder überquert und es ging
wieder aufwärts Richtung Ausgangspunkt. Nach kleinen Zwischenhalten wurde gegen
14:00 Uhr der Ausgangspunkt wieder erreicht. Nachdem die Hunde verpflegt waren,
konnten auch wir uns ins Restaurant begeben, um das wohlverdiente Mittagessen
einzunehmen. Mittlerweile hatte sich eben der Hunger so langsam bemerkbar gemacht.
Pünktlich um 16:00 Uhr konnte dann mit der ersten GV unserer im September 2005
gegründeten Gesellschaft gestartet werden. Tagungspräsident Urs Kappeler führte wie
ein Routinier durch die einzelnen Traktanden. Da es sich um die erste GV handelte, gab
es noch nicht viele Voten und heisse Diskussionen, so dass die Sitzung recht speditiv
abgehalten werden konnte.
Gegen 16:30Uhr löste sich die Gesellschaft langsam auf, und die zehn Beagles mit ihren
insgesamt 21 Begleitern traten den Heimweg an mit der Erinnerung einen schönen
Sonntag unter Gleichgesinnten erlebt zu haben. Den Organisatoren sei an dieser Stelle
noch einmal bestens gedankt. Weitere Photos finden sich auf unserer Homepage. Viel
Spass beim Lesen der Notiz aus der Schweiz und beim Betrachten der Bilder wünschen
alle Teilnehmer unseren Freunden der BGS Deutschland.
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