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Nachtwanderung um den Eichbaumsee

11.01.2014

Für die RG Nord, OG Hamburg u.U. von Helga Salge-Ra steik

Den ganzen Nachmittag hatte es heftig geregnet und alles in allem war es sehr ungemütlich. Trotzdem fanden sich
gegen 17.30 Uhr 28 Personen mit 21 Hunden  zu unserer ersten Veranstaltung in diesem Jahr auf dem Hundeplatz ein.

Gemeinsam fuhren wir dann zum Parkplatz am Eichbaumsee. Jetzt hatte es aufgehört zu regnen. Dort am See wurde der
Ablauf von Thorsten bekannt gegeben. Die anwesenden Hunde, fast alle mit leuchtenden Halsbändern bestückt, spürten,
dass etwas Besonderes passieren wird – sie waren alle sehr aufgeregt. Nach und nach dann wurden kleine Gruppen von
2-4 Personen auf den Kurs geschickt.

Man sah dann immer von den vorhergehenden Vierbeinern die leuchtenden Halsbänder blinken, das war ein sehr
schöner Anblick in der Dunkelheit. Etwa auf halber Strecke erschien plötzlich eine Gestalt vor uns mit einem Tarncape
verhüllt, wie vom Himmel gefallen. Meine Alva kläffte dieses Monster an, unsere einäugige Imme blieb ganz cool, sie
hatte so etwas schon sehr häufig mitgemacht, so dass es keiner Aufregung bedurfte. Beim näheren Beschnüffeln
erkannte dann Alva unter der Tarnung Tilo, und da war ihre Welt wieder in Ordnung.

Wir marschierten weiter, links die Dove Elbe, rechts der Eichbaumsee, immer wieder ein sehr schönes Panorama. Vor
uns die leuchtenden Halsbänder der anderen Vierbeiner im Blick. Plötzlich trat eine Person aus den Büschen hervor – es
war Thorsten, der von den Hunden freudig begrüßt, angesprungen und abgeschleckt wurde.

Am Parkplatz angekommen wurden die Hunde in die Autos verfrachtet. Wir fuhren zurück zum Hundeplatz, wo wir uns
mit Glühwein oder Kaffee von innen aufwärmten und bei netten Gesprächen – natürlich über unsere Vierbeiner – den
Abend ausklingen ließen.

Vielen Dank an Thorsten und Tilo, die wieder einmal ihren Feierabend geopfert haben, um unseren Hunden und uns
etwas Besonderes zu bieten.
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