Sommerfest der Hundefreunde
Was die 1. Vorsitzende, Margot Rengers sich in ihrer Einladung zum Sommerfest
ausdrücklich gewünscht hatte, ist beim diesjährigen Sommerfest der Hundefreunde voll
eingetreten. Obwohl es Freitag noch nicht danach aussah, zeigte sich Petrus gnädig und
bescherte den Menschen und Hunden bestes Sommerwetter.
Und so konnte es pünktlich um 14:00 Uhr losgehen. Während das Cafeteria-Team um
Susanne Wunder für das leibliche Wohl der vielen Teilnehmer sorgte, führten Petra Niehues
und Alfred Volkery durch ein kurzweiliges Programm, dass sowohl den Hunden als auch
ihren Menschen sehr viel Spaß bereitet hat.

Gestartet wurde mit einen etwas eigenwilligen
Stationslauf, bei dem die Teilnehmer einige
Fragen rund um den Hund beantworten sowie
mehrere nicht ganz alltägliche Übungen
absolvieren mussten. Die letzte Übung war
etwas für Feinschmecker, hier galt es, ohne die
Hände zu Hilfe zu nehmen, einen von der
Sommerhitze schon etwas geschmolzenen
Schokokuss aufzuessen.

Danach gab es noch ein Hunderennen, der gerade mit neuen Geräten erweiterte
Agilityparcour wurde getestet und die Welpen hatten ebenfalls einen eigenen Parcour mit
verschiedenen Übungen zu absolvieren.

Nach der anschließenden Siegerehrung, bei der die Erstplatzierten sich über mehrere
Dickmänner hermachen mussten, ging es zum gemütlichen Teil über. Es wurde ordentlich
gegrillt und in gemütlicher Runde der Sommerabend genossen.

Zwischendurch mussten Zelte aufgebaut werden, dabei gab es auch schon mal
Schwierigkeiten mit der Aufbauanleitung. Aber mit der Unterstützung einiger erfahrener
Camper war dann irgendwann auch das letzte Zelt aufgebaut und alle konnten am Lagerfeuer
den Tag ausklingen lassen.
Die Kinder und Jugendlichen sorgten dafür, dass keiner das Frühstück verschlief. Mit frischen
Brötchen und Kaffee begann dann der letzte Teil des diesjährigen Sommerfestes. Zu
gewohnter Zeit ging man um 10:00 Uhr zum allgemeinen Training über und beendete das
Sommerfest.
Alle Teilnehmer waren sich einig, es war wieder einmal eine gelungene Veranstaltung und
wer kann, ist im nächsten Jahr wieder dabei.

