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Beagle-welpen ziehen die Aufmerksamkeit auf sich. Die Gewinner (von tinks): Ju-
lian Liechti mit Lena, Jason Benz mit Lady uid Janis Naomi mit AiLo.

Treffen der Beagle- Gesellschaft Schweiz
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Spiel und Spass

für Auei- und Vierbeiner
DOTTINGEN (ez) - Bereits
Tradition hat das Sommer-
fest der Beagle-Gesellschaft
Schweiz gegen Ende September
auf dem Platz von Fontanas Doq
World in Döttingen.

Weisse Socken trugen alle Vierbeiner am
Versammlungsort, Regenjacken, Regen-
hosen und währschaftes Schuhwerli die
Hundeführer und -führerinnen. <<Brr,
kalt)) lautete in diesem Jahr der Beerüs-
sungsspruch. Doch unverdrossen 

-nah-

men alle Anwesenden bald den Spazier-
gang über die Wege durch Feld und Wald
unter die Füsse.

Einheitlich schlammfarben verspritzt
kehrten die Beagles und Wanderer ge-
nau zur Mittagszeit wieder an den Aus-
gangsplatz zurück. Die Hunde wurden
zum Teil ins Auto verbracht, zum Teil
legten sie sich auf ihre Decken zu Füs-
sen ihrer hungrigen Besitzer, schliefen
den Schlafder Gerechten oder bettelten
um ein Stück Wurst oder Steak vom Tel-
ler, um sich schliesslich doch einzurollen,
um neue Kräfte für den Nachmittas zu
sammeln.

Die Kleinsten
erre gen Aufmerksamkeit

Plötzlich entstand Aufregung unter den
Zwei- und Vierbeinern. Sie dräneten alle
durch den Zeltausgang nach diaussen.
Und siehe da, ftinf putzige Welpen wa-
ren eingetroffen und hatten es geschafft,
die Anwesenden ins Freie zu locken.
Und jetzt zeigte auch Petrus seine helle
Freude an dem Geschehen. Er verschloss

die Wolken und sandte ein paar Fetzen
blauen Himmels über die värsammelte
Schar.

Spiel und Spass
In Windeseile wurde das Zubehör für die
Spiele aufgebaut, die notwendigen Inst-
ruktionen erteilt, die Formulare äusgege-
ben,.und los ging derbeaglische Spass.

Die asiatische Hundefütteruns muss-
te mit Stäbchen durchgeführt irerden.
Beim Slalom musste der Hundeführer
seine Schnelligkeit beweisen und durfte
aufkeinen Fall das Ei vom Löffel fallen
lassen. Und beim Würfelspiel hatten die
Hunde die Chance, die hö'chste punkte-
zahl zu erreichen. Spiel, Spass, Fröhlich-
keit, das Motto des Sommerfestes wurde
wieder voll umgesetzt.

Strahlende Gesichter
Die Wartezeit auf die Rangverkündung
wurde mit Kaffee und Kuchen über-
brückt. Undwiejedes Jahr waren auf den
ersten Rängen die Kinder anzutreffen.
Nebst einem Pokal, einer tollen Urkunde
und einem Preis vom vollen Gabentisch
wurde zur Erinnerung auchnoch ein Foto
aufgenommen, das strahlende Gesichter
zusammen mit ihren vierbeinieen Be-
gleitern zeigt.

Ein Dank geht an die Mitarbeiter von
Fontanas DogWorld, welche die Beagle-
Gesellschaft wiederum sehr herzl-ich
empfangen haben. Ein Dank sei auch
für die vorzügliche Bewirtung ausge-
sprochen. Das Sommerfest könnte ohne
diesen vorbildlichen Platz und den Ein-
satz allerkaum in diesem Rahmen durch-
geführt werden.


