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Sommerfest in Adenstedt

03.09.2014

Für die RG Nord, OG Hannover/Braunschweig u.U. von Evelyn Liebert

Am 23. August veranstaltete die Ortsgruppe
Hannover/Braunschweig u.U. ihr alljährliches Sommerfest.
Entgegen aller schlechter Wettervorhersagen hatten wir
Glück und konnten einen spätsommerlichen Nachmittag mit
angenehmen Temperaturen und dem einen oder anderen
Sonnenstrahl erleben.

Schon vor Beginn des Festes um 15 Uhr versammelten
sich die ersten Teilnehmer mit ihren Hunden und der Platz
wurde von Minute zu Minute voller. Mit rund 30 Menschen
und knapp 20 Vierbeinern ging es an diesem Tag schon
etwas enger zu, als wir es von den üblichen Trainingstagen
gewohnt sind.

Unser OG-Vorstand war bestens darauf vorbereitet und hat
sich ein passendes Beschäftigungskonzept für diesen Tag
überlegt: Aufgeteilt in vier Bereiche stellten unsere
Mitglieder verschiedene Stationen auf, welche mit den
Hunden nach eigenem Belieben besucht werden konnten.
Ganz "klassisch" für unseren Hundeplatz gab es eine
Unterordnungs-Station sowie einen
Turnierhundesportparcours. Weiterhin konnten einige von
unseren Mitgliedern an diesem Tag das erste mal ein wenig
in Rally-Obedience hinein schnuppern. In der vierten
Station stand die Bindung ganz im Vordergrund:
Unterordnungselemente wurden nach eigener Fantasie zu
kurzen Einheiten kombiniert und mit ausgelassenem Spiel
belohnt.

Viele Mitglieder der Ortsgruppe hatten Kuchen mitgebracht,
sodass sich am frühen Nachmittag jeder, der gerade keine
der Stationen besuchte, beim gemeinschaftlichen
Kaffeetrinken und Kuchenessen den Gaumen verwöhnen
lassen konnte. Beim lockeren Beisammensein mit Mensch
und Hund verging der Nachmittag schnell. Als später der
Grill herangerückt und angefeuert wurde, leerten sich auch
die Beschäftigungsstationen. Da so viele Hände anpackend
zur Verfügung standen, waren im Nu alle Geräte und Zäune
auf dem Hundeplatz eingesammelt und aufgeräumt. Auf
dem Grill begann das erste Fleisch herrlich zu duften
und der gesamte Tisch war mit mitgebrachten Salaten und
Beilagen zum Buffet umgewandelt worden.

Nun hatte sich das Bild auf dem Platz gewandelt: Die Hund
ruhten sich auf ihren Plätzen aus und alle Menschen saßen
eng zusammen und genossen die deftigen Mahlzeiten. Von
unseren Grillmeistern wurde für reichlich Nachschub
gesorgt und wer noch Platz im Bauch hatte, nutze die
Gelegenheit zu einem zweiten Gang.

Während Speis und Trank zusammen genossen wurden,
neigte sich das Sommerfest langsam dem Ende zu. Als die
Sonne hinter den Bäumen verschwand und sich der Abend
näherte, brachen die Besucher nach und nach auf, um sich
auf den Heimweg zum machen.
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Vielen Dank an das Organisationsteam und alle helfenden Hände für diesen sehr gelungen Nachmittag!
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