
 

 

Struppirennen in Döttingen am 28.09.2014  
 
Jedes Jahr einige Teilnehmer mehr, welche sich diese Gaudi nicht entgehen lassen wollen. 
So konnten wir dieses Jahr mehrere nach Alter aufgeteilte Gruppen bilden.  
Vom kleinen Jack Russell Terrier bis zum grossen Dobermann war fast alles vertreten, was 
in der Hundewelt zu finden ist. Am meisten Aufsehen aber erregten unsere Beagles.  
Recht früh wurden unsere Startnummern aufgerufen. Flott absolvierten die Halter die Renn-
strecke, dann wurde die Piste für die Vierbeiner frei gegeben. Ein rasanter Start, dann plötz-
lich eine Staubwolke; die ersten Beagles hatten die Notbremse gezogen! Wie wild wurde auf 
der Bahn geschnüffelt und gescharrt. Lange Gesichter der Besitzer am Ziel, schallendes Ge-
lächter von den Zuschauern. Eeeendlich bequemen sich die Hunde, zu den wild gestikulie-
renden und laut rufenden oder schrill pfeifenden Leinehaltern zu laufen. Zweite Gruppe, 
Start: wieder  
dasselbe Bild. Irgendeiner der Vorläufer muss aus seinem Futterbeutel einige Guddelis ver-
loren haben, welche für unsere Vierbeiner einfach zu verlockend rochen. Sabotage wird 
ausgeschlossen. Nun, noch bleibt eine Chance im zweiten Lauf, um bessere Zeiten zu errei-
chen.  
Zuvor aber begeben wir uns zum Grillplatz, wo Sepp bereits ein Feuer entfacht hat. Die ganz 
braven Hunde dürfen auf der anschliessenden Wiese frei rumtoben, die nicht ganz so braven 
(Schnitzel- und Wurstklauer) müssen an der Leine bleiben, damit unser Grillgut nicht im fal-
schen  
Magen landet. Eine tolle Auswahl an Salaten ergänzt unser gemeinsames Mittagessen und 
zum Schluss werden noch leckere Kuchen von einem der Teilnehmer auf den Tisch gezau-
bert. Ach, hätte ich doch nicht so viel Salat gegessen; aber ein klitzekleines Stück Süsses 
findet dann doch noch Platz.  
Zurück auf der Windhund-Rennbahn erfreuen wir uns noch an der Vorführung der echten 
Windhunde. Und bald folgt der zweite Lauf der Struppis. Welchen Platz welcher Teilnehmer 
erreichte? Das habe ich bereits wieder vergessen, aber Spass hatten alle Teilnehmer, ob 2- 
oder 4-beinig. Und nächstes Jahr steht diese Veranstaltung wieder in unserem Kalender.  
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