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Beagle-welpenziehen die Aufmerksamkeitauf sich. Die Gewinner (von tinks): Julian Liechti mit Lena, JasonBenz mit Lady uid Janis Naomi mit AiLo.

TreffenderBeagle-Gesellschaft
Schweiz

SpielundSpass
für Auei-undVierbeiner
DOTTINGEN(ez) - Bereits
die Wolken und sandte ein paar Fetzen
blauen Himmels über die värsammelte
Traditionhat dasSommerfestderBeagle-Gesellschaft Schar.
SchweizgegenEndeSeptember
Spiel und Spass
auf demPlatzvon FontanasDoq In Windeseilewurde dasZubehörfür die
Worldin Döttingen.
Spieleaufgebaut,die notwendigenInstruktionen erteilt, die FormulareäusgegeWeisseSockentrugen alle Vierbeineram ben,.undlos ging derbeaglischeSpass.
Versammlungsort,Regenjacken,RegenDie asiatischeHundefütteruns musshosenund währschaftesSchuhwerlidie te mit Stäbchen durchgeführt irerden.
Hundeführer und -führerinnen. <<Brr, Beim Slalom musste der Hundeführer
kalt))lautetein diesemJahrder Beerüs-nah- seine Schnelligkeit beweisenund durfte
sungsspruch.Doch unverdrossen
aufkeinen Fall das Ei vom Löffel fallen
men alle Anwesendenbald den Spazier- lassen.Und beim Würfelspiel hatten die
gangüber die Wegedurch Feldund Wald Hundedie Chance,die hö'chste
punkteunter die Füsse.
zahl zu erreichen.Spiel,Spass,FröhlichEinheitlich schlammfarbenverspritzt keit, dasMotto desSommerfesteswurde
kehrten die Beagles und Wanderer ge- wiedervoll umgesetzt.
nau zur Mittagszeit wieder an den Ausgangsplatzzurück. Die Hunde wurden
StrahlendeGesichter
zum Teil ins Auto verbracht, zum Teil Die Wartezeit auf die Rangverkündung
legtensie sich auf ihre Deckenzu Füs- wurde mit Kaffee und Kuchen übersen ihrer hungrigen Besitzer, schliefen brückt. Undwiejedes Jahrwarenauf den
den Schlafder Gerechtenoder bettelten ersten Rängen die Kinder anzutreffen.
um ein Stück Wurst oder Steakvom Tel- Nebst einemPokal, einer tollen Urkunde
ler, um sichschliesslichdocheinzurollen, und einem Preis vom vollen Gabentisch
um neue Kräfte für den Nachmittas zu wurde zur Erinnerungauchnochein Foto
sammeln.
aufgenommen,das strahlendeGesichter
zusammen mit ihren vierbeinieen BeDie Kleinsten
gleitern zeigt.
erre gen Aufmerksamkeit
Ein Dank geht an die Mitarbeiter von
Plötzlich entstandAufregung unter den FontanasDogWorld, welchedie BeagleZwei- und Vierbeinern. Siedränetenalle Gesellschaft wiederum sehr herzl-ich
durch den Zeltausgangnach diaussen. empfangen haben. Ein Dank sei auch
Und siehe da, ftinf putzige Welpen wa- für die vorzügliche Bewirtung ausgeren eingetroffenund hatten es geschafft, sprochen.Das Sommerfestkönnte ohne
die Anwesenden ins Freie zu locken. diesenvorbildlichen Platz und den EinUnd jetzt zeigte auch Petrus seine helle satzallerkaum in diesemRahmendurchFreudean dem Geschehen.Er verschloss geführt werden.
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