
Da es uns im letzten Jahr in Meck-Pomm.  im kleinen Örtchen Sewekow so gut gefallen hatte, gab es in diesem Jahr kein langes 
Überlegen - das Wanderwochenende sollte hier noch einmal stattfinden. Einen Tag länger als gewöhnlich wollten wir diesmal 
miteinander verbringen und so trafen sich 19 Menschen und 13 Hunde - davon 4 "Nichthovawarte" - vom "Edelzwicker" bis zum 
"Ich-wär-gern-ein-Hovawart" um schöne Tage miteinander zu verbringen.

Am frühen Mittwochnachmittag waren alle angereist und der erste kleine Spaziergang zum warm werden wurde Richtung 
Hundebadestelle am Langenhagener See gestartet. Zurück vom ersten Gang speisten wir  Gegrilltes und mitgebrachte Salate und 
warfen uns freiwillig den Mücken zum Fraß vor. 

Am nächsten Morgen - nach einem reichhaltigen Frühstück, das wir bei diesem tollen Wetter im Freien zu uns nahmen - ging es per 
Auto zum großen Wumsee. Eine herrliche Stecke zum Laufen im Schatten um den See herum (ca. 12 km).  Auf der Rückfahrt nach 
Sewekow mussten noch ein paar Pferde aus dem Weg geräumt werden, aber dies waren auch die einzigen Hindernisse. Birgit 
hatte uns zwischenzeitlich auf dem Feriengut ein leckeres Mahl bereitet, so dass wir auch an diesem Abend keinen Hunger leiden 
mussten. Unser Abendprogramm gestaltete unsere "mitgebrachte" Tierärztin Nicole, die uns eine tolle Power-Point-Präsentation 
über die Erste Hilfe beim Hund vorstellte. Anschließend übten wir dies am lebenden "Objekt".

Am Freitag kam dann unsere lange Tagestour, wir fuhren mit dem Auto nach Waren und starteten mit dem Bus in den 
Naturschutzpark. Allein dies war ein Abenteuer in den schon vollen Bus mit der Gruppe und allen Hunden - die natürlich
vorschriftsmäßig mit Maulkorb ausgerüstet waren - eine halbe Stunde Bus fahren. Aber unsere Hovis und Nichthovis benahmen 
sich tadellos. In Speck stiegen wir aus und liefen zum Käflingsberg. Dort gibt es einen Aussichtsturm von dem aus man über den 
Nationalpark schauen kann. Dann ging die Wanderung weiter. Nachdem weitere 10 Kilometer zurückgelegt waren, kam der 
schwierigste Teil der Strecke ca. 4 km in der Sonne bei 29 Grad, aber auch diese Herausforderung wurde gemeistert und so 
konnten wir uns mit dem Schiff über die Müritz zurück Richtung Waren begeben. Auf dem Schiff staunte man nicht schlecht, über 
diese große Hundegruppe, die so brav die Schifffahrt von 1 Stunde und 40 Minuten über sich ergehen ließen. 

Wie im Flug verging die Zeit und schon war es Samstag. Nun war es Zeit geworden einen Gang zurück zu schalten. Wir liefen zum 
Ort Ichlim und liehen uns hier Ruderboote aus. Diese Aktion hatte uns im letzten Jahr schon großen Spaß bereitet, dabei stellte 
sich heraus, dass wir auch einen "Hovischubser" in unserer Gruppe hatten. So stellten einige Hovis fest, dass sie doch schwimmen 
konnten. Ganz zufällig touchierte Holger den auf dem Steg stehenden Hovi und schwups machte dieser Schwimmerfahrungen. 
Dann gab es natürlich auch noch die Schwimmhunde Napoleon und Anjin,  die eindeutig ein Seehundgen haben mussten.

Nach einem wohlschmeckenden Grillbufett auf dem Feriengut schauten wir uns gemeinsam die Bilder der vergangenen Tage an, 
 dank ausgezeichneter Ausrüstung mit Beamer und Laptop war dies sehr gut möglich. Wir hatten großen Spaß bei Anschauen der 
Aufnahmen. In der späten Nacht verabschiedeten wir uns bis zum nächsten Morgen. Nach einem reichhaltigen Frühstück und 
einem Gruppenbild sowie dem Einkauf im hauseigenen Hundeladen verabschiedeten wir uns - bis zum nächsten Sonntag!!!

Carola Günther

für die Hovawartgruppe Kassel
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