Der Bericht vom Sommerfest vom 21.09.2008 in Döttingen
Vor dem Tor von Fontanas DogWorld in
Döttingen haben sich die Teilnehmer für das
Sommerfest der Beagle Gesellschaft Schweiz
versammelt.
Die Quirligkeit der Hunde wirkt ansteckend.
Ungeduldig zerren sie an der Leine. Endlich
geht es los. Durchs Wohngebiet noch
angebunden, dürfen sich die Beagles auf dem
Feld und den Wiesen austoben. Ein bunter
Haufen, der sich immer wieder neu formatiert,
für ein Leckerle gerne wieder zu seinem
Herrchen begibt, wobei der Beagle das Wort
„Herrchen“ nicht allzu wörtlich nimmt, wenn es etwas Fressbares zu ergattern gibt. Eine
Beagledame erklärt sich zum Fuchs und versucht alleine auszubrechen und ihren eigenen
Weg zu finden. Doch glücklicherweise wird sie sehr schnell „erlegt“ und befindet sich bald
wieder in der Meute, jetzt allerdings vorsichtshalber an der Leine geführt.

Zur Mittagszeit finden sich alle wieder wohlbehalten auf dem Gelände von Fontanas
DogWorld ein, die Hunde hatten schon lange den richtigen Weg in der Nase, brauchten sie
doch nur dem feinen Duft von Gegrilltem nachzugehen. Die Zweibeiner lassen sich dann
nicht lange bitten, sich an Wurst, Steaks, leckeren Salaten und anderem zu laben, was mit
viel Liebe durch das Team von Fontanes Dog World vorbereitet worden war und serviert
wird.

Die Sonne hat auch die letzten Nebelreste besiegt. Das muntere Treiben will sie sich nicht
entgehen lassen.
Die Spiele sind so ausgewählt, dass auch die Kinder mit ihrem Hund problemlos den
Parcours bewältigen können. Hohe Konzentration beim Schieben der Schubkarre um das
Hindernis, helles Gelächter beim Sackhüpfen, anfeuernde Rufe beim Beaglerennen. Des
Hundes liebstes Spiel war aber die Leckerle zu suchen unter umgestülpten Töpfen.
Interessierte sich der Zweibeiner vor allem für die notierte Punktezahl, stiess die Hundenase
blitzschnell noch einige Töpfe um, um möglichst alle Leckereien zu ergattern. Einige
Vierbeiner nutzten anschliessend auch eine kurze Unaufmerksamkeit des Zweibeiners, um
diesen Posten selbständig zu besuchen, nicht Punkte sammelnd, sondern Kekse klauend.....

Die Erwachsenen lösen bei Kaffee und Kuchen noch einige knifflige Fragen auf dem
Wettbewerbsbogen, knüpfen neue Kontakte, tauschen Beagle-Erfahrungen aus. Die Kinder
toben auf dem Gelände. So vergeht die Zeit bis zur Rangverkündung im Flug. Leuchtende
Kinderaugen bei der Preisverteilung, glückliche Erwachsene dank einer gelungenen
Veranstaltung und müde Hunde, welche in der kommenden Nacht sicher noch von ihrem
aufregenden Beagletag träumen werden.

Und es war ein gelungener Tag, verlief er doch ohne grosse Pannen, waren alle Teilnehmer
zufrieden, und der Abschied versprach Positives: „Bis zum nächsten Sommerfest der BGS
auf dem Gelände von Fontanas DogWorld.“ Danke an das Team. Alle haben sich sehr wohl
gefühlt und kommen wieder.

