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Osterspecial 2009 der OG H/BS

Von: A. Krüger

Spiel und Spaß bei schönstem Sonnenschein

„.........., zu diesem Zeitpunkt waren alle schon so durchnässt, dass
sich die Hovis nur noch nach ihrem Belohnungsosterei und die
Menschen in den Vereinswagen sehnten nach dem Glühwein,
dessen Duft schon verführerisch über den Platz wehte. Als sich hier
dann alle beim netten Plausch aufwärmten, verschwand derweil der
Übungsplatz unter einer weißen Schneedecke gänzlich und alle
waren sich einig: Das war ein toller Tag, aber nächstes Jahr wollen
wir SONNE!“

Jaaaa, so endete unser Osterspecialbericht 2008! Und was
soll ich sagen: unser Wunsch wurde erhört! Am
Ostersamstag, 11.04.2009 trafen sie sich wieder, die
Hovi-Verrückten auf dem Adenstedter Hundeplatz, um
gemeinsam erneut den Kampf um das Ei aufzunehmen. Und
dieses Mal nicht mit anschließendem Glühwein, um die
erfrorenen Glieder wieder aufzutauen sondern bei
sommerlichen Temperaturen um die 20 Grad!

Zunächst begaben sich alle Hund-Mensch-Teams auf die Suche
nach „ihrem“ versteckten Osterei. Hierbei wurde natürlich die Zeit
gestoppt, um am Ende den Sieger küren zu können. Mensch und
Hund mussten also ihre zwei bzw. vier Beine in die Hand nehmen
und flitzen. Mit dem gefundenen Ei mussten die Teams dann so
allerlei Aufgaben bewältigen. So sollte z.B. ein Slalom um Stangen
herum gelaufen werden. An sich wieder nicht schwer, wird sich so
mancher denken, aber er hatte nicht mit der Gemeinheit unserer
Übungsleiterin Nicole de Buhr gerechnet. Ihre Ansage hieß nämlich:
„Beim Slalom ist der Hund bei Fuß zu führen, dieser hat Blickkontakt
zum Hundeführer zu halten. Der Hundeführer wiederum muss dabei
in der anderen Hand das Ei auf einem Löffel balancieren.“ Ach, was
hatten wir alle für tolle Hunde! So brav sind sie bei Fuß gelaufen, so
dass alle Menschen die Eier heile an das Slalomende transportieren
konnten.

Im nächsten Spiel wurden die Hunde ins Platz abgelegt, der
Hundeführer entfernte sich einige Meter vom Hund und legte
dabei auf halber Strecke das Ei ab. Nun wurde der Hund
abgerufen. Zu erwähnen bleibt nur noch, dass sich natürlich
auch hier die Hunde vorbildlich gezeigt haben. Die Eier
wurden, im wahrsten Sinne des Wortes, links liegen gelassen
und alle Hovis liefen zielstrebig auf Herrchen oder Frauchen
zu. Brav gemacht!
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So ging der Nachmittag mit ähnlichen Spielen weiter, bis am Ende
dann eines der jüngsten Fellgesichter, Cayleigh vom Brockengarten
mit Herrchen Thomas Kaiser zu den diesjährigen Siegern erklärt
wurden! Tapfer gekämpft habt Ihr Beiden!

In diesem Jahr blieb der Glühwein im Schrank stehen. Dafür
kamen die gekühlten Getränke, Kuchen und Eis für die
Menschen und für die Hovis ihre redlich verdienten Eier zum
Zuge, die in der herrlich scheinenden Sonne genossen
wurden. Und wieder waren sich alle einig: Es war wieder ein
toller gemeinsamer Tag und auch nächstes Jahr wollen wir
wieder so viel Spaß und vor allem so viel SONNE haben!

Anette Krüger
Pressewartin
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