
Mini-Rallye zum Tag des Hundes am 06.06.2010 

Am 06.06.2010 trafen sich 12 Hunde mit ihren Menschen zu einer kleinen Hovi-Rallye im Fuldatal. Diesmal hatte es der Wettergott 
mit uns ein wenig zu gut gemeint, und so "qualmte" so manche Socke oder Hundepfote. Jeder Schattenfleck auf dem 
gemeinsamen Spaziergang durch das Fuldatal wurde genutzt, um eine "Spielpause" einzulegen. Unsere Hovis wurde auf einer
knisternden Rettungsfolie abgelegt, um  anschließend bis auf eine "Knallfolie" (Verpackungsmaterial) abgerufen zu werden, auf der 
sich der Hund setzen sollte. Die Bewertung der Aufgabe wurde in Hundeknochen "ausgezahlt". 3 für perfekt gelöst, 2 für Aufgabe 
erledigt, 1 für noch i.O.  oder Trostknochen, aber in den allermeisten Fällen wurden die Aufgaben perfekt gelöst. Aufgabe 2 war 
einen kleinen Ball auf einem Löffel zu transportieren , mit dem Hund an der "Löffelhand" und dabei noch einige Pilonen umrunden. 
Nach einer kleinen Erfrischung am Bach und einem Gang durch einen dunklen Tunnel in dem wir einem schrecklich schreienden 
Mann begegneten, welcher unseren Hunden besser als Holger bekannt ist, ging es zur Aufgabe 3. Die Zweibeiner mussten Bälle in 
einen Eimer werfen, die älteren Hunde mussten direkt neben dem Eimer sitzen und dürften die Bälle nicht beachten, die jüngeren 
dürften neben Frauchen oder Herrchen sitzen. Kira erwarb sich durch aufräumen der Bälle hier einen Zusatzknochen. Der 
Heimweg schien uns dann durch die Wüste Sahara zu führen, jedenfalls schien uns die Sonne ganz schon auf unsere Köpfe und 
alle waren froh wieder nach 2,5 Stunden auf dem Platz im kühlen Schatten zu rasten. Mit Zustimmung aller Teilnehmer ließen wir 
die restlichen zwei Aufgaben, die eigentlich nach der Rückkehr auf den Platz  noch zu bewältigen gewesen wären auf ein andres 
Event zu verlegen und gingen zum gemütlichen Teil - dem Grillen - über. Die Veranstaltung wurde gegen 16.00 Uhr beendet und
alle waren sich wieder einmal einig - ein schöner Sonntag in Gesellschaft Gleichgesinnter  -

Carola Günther 
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Gruppe Kassel 
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