Bericht Sommerfest vom 13. September 2020 in Kleindöttingen
Zum ersten Mal dabei; und schon mittendrin!
Nach dem langsamen Antasten die 2-Beiner zu begrüssen, während wir
auch die 4-Beiner beobachteten, wie sie sich bereits ausgiebig auf dem
Platz in Kleindöttingen beschnupperten, ging es endlich los auf den
Spaziergang.
Das Eis war gebrochen - bei spätsommerlichen heissen Temperaturen
um die 29°. Die Hunde interessierte das kaum: bellend, schnuppernd.
Die Menschen, what else: schwatzend. So nahmen wir alle die Route um
den Stausee entlang in Angriff.
Die Sonne brannte, endlich die Abkühlung für die Hunde im Wasser. Die
Menschen zogen sich in naheliegende trockene Schattenplätze zurück.
Alle genossen es nach ihrem «gusto»!
Trotzdem war es Zeit für die Rückkehr zur Oase – das Restaurant,
welches uns alle mit Wasser versorgte und unsere Hunde zusätzlich mit
schattenspendenden Mittagsschlafgelegenheiten bediente, währenddem
wir dann auch mit feinem italienischem Menü beköstigt wurden.
Zwischenzeitlich war der Parcours eingerichtet. Ohne Fleiss, kein Preis!
Jetzt ging’s los, verschiedenes Können in Spielen zu präsentieren oder
so. Egal, es war einfach toll, lustig – und sehr heiss für alle... Danach
durften wieder alle zurück, unter die Sonnenschirme auf die
Gartenterrasse. Schatten, Dessert, Wasser – und alle warteten jetzt
gespannt auf die Auswertung mit Preisverleihung.
Doch zuvor, noch ein paar Worte zum vergangenen Jahr: Die GV sowie
weitere Anlässe konnten infolge Versammlungsverbot des
Ausnahmezustandes nicht stattfinden. Treue Vorstands Mitglieder wie
Petra Kamber werden mit einem «blumigen» Dankeschön verabschiedet
und mit Jay Jay wieder neu begrüsst.
Natürlich geht heute, auch ein herzliches Dankeschön an die
Organisatoren des gesamten Sommerfest-Anlasses!
Und nun endlich, die Rangverlesung, zittern...
Erstmalig dabei: unsere klein Livia erreichte den 3. Platz - wow, juppi!
Trotzdem waren alle Gewinner an diesem herrlichen Sonntag. Alle
durften mit einem Preis nach Hause fahren, und hoffentlich mit der
Erinnerung im Gepäck, dass wir einfach gemeinsam Zeit verbracht
haben – mit unseren treuen Begleitern auf 4-Pfoten!
Cony&Andi Hug mit Livia

