Welpen-Abschieds-Party im Januar 2009
Am 31. Januar hieß es wieder einmal für einige Welpen Abschied nehmen.
Eisiger Wind wehte über das Gelände und der tiefgefrorene Boden machte es den Teams nicht
wirklich leicht, ihr „Welpenkistendiplom“ zu bestehen. Sogar die schweren Tunnel wurden vom
Wind über das Gelände gerollt.
Doch die zukünftigen Junghundbesitzer trotzten den Witterungsbedingungen. Schließlich hatten sie
in diesem Jahr schon einige Erfahrungen in Bezug auf Winter, Kälte und Schnee sammeln können.
Den Hunden machten die Wetterbedingungen nichts aus. Eingepackt in ihren ganzjährigen
Pelzmantel hatten sie bereits jede Menge Spaß bevor es auf die große Wiese ging.
Dort mussten sie zuerst einen großen
Ball über die Leiter rollen. Im
Anschluss daran waren zwei Hürden
zu bewältigen. Eine war zum drüber
her gehen und bei der zweiten kam
es darauf an, dass der Hund unter der
Hürde durchlaufen sollte ohne die
Stange abzuwerfen.
Die nächste Herausforderung war der
große dunkle Tunnel , aber „die
Kleinen“ haben in den vergangenen
Wochen soviel gelernt, dass sie auch
diese Aufgabe locker bewältigen
konnten.

Der Clou waren dann die 3 Reifen die es zum Abschluss gab. Der eine für Sitz, der zweite für Platz
und im dritten war ein Steh zu zeigen.

Kein Problem für unsere angehenden
Junghunde und der Kleinste, der bleibt eh
noch ein paar Wochen in der
Welpengruppe und dann klappt es auch
mit dem „Platz“.
Beim abschließenden Spiel konnte man
den Eindruck gewinnen, dass die Welpen
wussten dass es ihr letzter Aufenthalt in
der behüteten Wiese ist. Sie tobten
ausgelassen miteinander bis sie ihr Diplom
erhielten und die durchgefrorenen
Menschen mit ihnen den Heimweg
antraten.
Den gemütlichen Abend am Kamin oder
auf dem Sofa hatten sich alle redlich
verdient.
Wir wünschen weiterhin viel Freude mit euren Vierbeinern und hoffen sehr, dass wir euch in der
einen oder anderen Gruppe wieder betreuen dürfen.
Bis dahin viel Spaß und Erfolg
Euer Welpenteam
Petra und Margot

