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Nicht aus Zuckerwatte !!

Von: Ilona Ebinal

Hovispaziergang mit Nicolas. Wir stellen uns vor: Die OG Tüttendorf der RG Nord lädt zum ersten
Hundespaziergang im Jahr 2011 ein – und wer kommt? Immerhin 16 Hundebesitzer mit ihren 11
Hunden und Nicolas. Wer ist das? Nein, das ist nicht der Wanderführer oder der Februar- Nikolaus
sondern Nicolas,  das kraftvolle Tiefdruckgebiet, das uns schon seit Tagen in Norddeutschland
deftige Regenschauer mit heftigen Böen schenkt. Und dennoch geht es los.

Sonntag, 6. Februar, 13 Uhr, Parkplatz Heintzestraße in Bordesholm/Schleswig-Holstein: Auto für
Auto entlässt meist dunkel gekleidete, kapuzenvermummte Gestalten. Auf Entfernung ist kaum
erkennbar, wer von den angemeldeten Personen sich nun letztendlich eingefunden hat, nur zwei
leuchten in grellen Signalfarben – das muss wohl die Wanderführung sein. Ab und an wird mutig
ein Schirm aufgespannt, eine Fotokamera schnell unter der Wetterjacke abgesichert. Aus dem
Kofferraum springen die allzeit Wetterfesten, 9 erwartungsfreudige und fröhliche Hovawarte in
allen Altersgruppen, bunt gekleidet in Schwarz-Gold, Vollgold und echtem Schwarz nebst
Welpenmutti Nelli und Möchtegern-Hovi, aber eigentlich Jack Russel Spiky. Besonders zu
erwähnen ist hier unsere älteste Teilnehmerin: Alisha aus den Walddörfern, die am 10. Januar 13
Jahre alt geworden ist. Voller Neugier und körperlicher Fitness ist sie bei allem dabei.  

Und schon geht es los auf der rund zweistündigen Wandertour rund um den Bordesholmer See,
eingebettet in die hügelige Landschaft Ostholsteins an der idyllischen Klosterstadt Bordesholm.
Bei Sonnenschein bieten sich sicherlich nicht nur wunderschöne Fotomotive sondern auch als
historischen Kernpunkt, die Klosterkirche aus den Baujahren 1332 bis 1509 als Fotomotiv an.
Nächstes Mal.

Petra Schilling, die diesen Rundgang dankenswerterweise für uns geplant und mit allem
Notwendigen vorbereitet hat, muss sich schon sehr sicher gewesen sein, dass der Rundweg noch
begehbar ist. Zuerst kommen wir auch trockenen Fußes voran, die Hunde schnüffeln hier und da
und stören sich auch nicht am konsequenten Leinegehen, gibt es doch genügend Neues zu sehen
und zu riechen. In lockerer Gruppe passieren wir das Seeufer, verlassen nach kurzer Zeit das
Stadtgebiet und erreichten einen wunderschönen Buchenwald, an dessen Rand sich das Seeufer
erstreckt. Hoffnungsvoll erinnert noch ein Schild an den Badestrand. Bestimmt ein herrlicher
Badespaß – aber heute noch nicht.

Nach der langen Winterpause gibt es jede Menge Gesprächsstoff, so dass sich die Wetterlage
nicht zum Hauptthema entwickeln kann. Vielleicht werden gerade hier in der
blau-schwarzmarkenen Teamleiterfraktion am Ende de Marsches die nächsten Veranstaltungen
besprochen? Nein, es ist die gut duftende Hündin, die den Abstand wahrt.

Wir lassen den Wald mit seinem alten Baumbestand hinter uns und nun eröffnet sich vor uns eine
recht wasserreiche Niederung, die erahnen lässt, wie nützlich der Hinweis auf festes Schuhwerk in
der Einladung war.

Trotz allem gibt es hier und dort einen nassen Zeh und triefende Hosenbeine zu verzeichnen,
weniger durch den Regen als eher durch anlehnungsbedürftige Hundefelle verursacht. Immer
wieder werden ganze Satzteile der Unterhaltung vom Winde verweht. Nicht immer lassen sich
kleinere Seenplatten umgehen und sturmbedingte Behinderungen ignorieren.

Wer an einer wirklich geeigneten Stelle nach einer guten Stunde Wegesmarsch nun einen Stand
mit winterlichem Heißgetränk erwartet hat, wird enttäuscht, bei 9 Grad plus aber auch wirklich
keine Notwendigkeit.

Die Lust auf die vorbestellte Birnen-Schokoladentorte mit einem leckeren Kaffee drängt sich
allerdings schon mal zeitweilig ins Bewusstsein, wird inzwischen doch aus einem nassen Zeh ein
nasser Fuß, die nassen Hosenbeine durch ausgeschütteltes Hundefell noch einmal
nachgewässert. Noch haben wir eine knappe Stunde Laufen vor uns. Nicht gerade viele
Menschen kommen uns entgegen, 2 Jogger und eine einzelne Dame mit kleinem Hund, sichtlich
irritiert und vielleicht auch um ihres Hundes Willen wegen des regen Gegenverkehrs besorgt. Für
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uns und unsere Hunde ist jedoch ein lockeres Vorbeischreiten eine unserer leichtesten Übungen.

Auch an der nächsten Raststätte nach knappen eineinhalb Stunden parkt kein mobiles, beheiztes
Café. Auf diesen Luxus sind wir auch nicht eingestellt, obwohl so manch eine Socke bei jedem
Schritt quatscht und das ein oder andere Hosenbein zu  triefen beginnt, denn das obligatorische
Gruppenfoto steht noch aus.

Dass sich nicht alle vorher angemeldeten Teilnehmer/innen auf den Weg gemacht haben, lässt
sich angesichts der Wetter- und Gesundheitslage verzeihen. Und wer jetzt denkt, dass ich mir
lieber auf dem Sofa einen Mantel-und-Degen-Film bei gemütlichem Dämmerlicht angeschaut hätte
statt 150 km weit zu fahren und zwei Stunden durch den Regen zu marschieren, der mag nicht
völlig unrecht haben. Doch dann hätte ich eine oberleckere Birnen-Schokoladentorte, ein
gemütliches Kaffeetrinken mit unserer Ausbildungsgruppe im Hotel Carstens und das Gefühl
verpasst, Chefin über meinen inneren Schweinehund gewesen zu sein.

Nun kann die Vorfreude auf den Platzarbeitsbeginn im März wachsen und wir wissen wieder
einmal alle ganz sicher, dass wir nicht aus Zuckerwatte sind sondern aus dem typischen,
witterungsunabhängigen Stoff bestehen, der uns unserer Hovawarte würdig macht: echt
widerstandsfähig!

Bericht und Fotos: Ilona Ebinal
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