
der Gruppe Kassel am 04.08.2012

Um 20.30 Uhr trafen wir uns auf dem Hundeplatz, um erst 
einmal in aller Gemütlichkeit zu grillen. 
Für die richtige Stimmung sorgten Fledermaus-girladen, 
leuchtende Spinnen und Gespensterdekorationen sowie 
viele, viele Kerzen. 
Bei herlichem Wetter viel das Warten auf die Dunkelheit 
nicht schwer. Mit voller Nachtbeleuchtung (Vollmond) 
starteten wir bei lauen 22 Grad in 2er Gruppen.

Einige Helfer waren schon vorab auf ihre Stationen 
"verteilt" worden. 
Nach einigen Minuten leuchtete uns die erste Station 
entgegen. 
Ein Kerzen-kreis, in dem der Hund abgelegt wurde, das 
war für alle eigentlich fast normal, 
aber dass Frauchen/Herrchen dann ein weißes Betttuch 
überstülpte und wie verrückt um den Kreis herumrannte, 
veranlasste dann doch den ein oder anderen Hund zum
Aufstehen.

Wieder ein Stück weiter durch die Dunkelheit rappelte und 
schepperte es plötzlich am Wegesrand und das rappelnde 
Irgendwas bewegte sich zügig über den Weg.
Da standen unsere Hovis parat, ob Verbellen, zügiges 
Voran schnellen oder nur gespannte Körperhaltung alle 
Varianten zeigten unsere Hunde. 
Vor dem Sack erschreckten sich übrigens nur die 
Hundeführer, die Hovawarte wussten sofort wie sie 
reagieren sollten.

Die Station mit einer Eule mit leuchtenden Augen unter 
einer durchsichtigen Plane fanden die allermeisten Hunde 
eher unspektakulär. 
Überraschung in den Augen der Menschen und auch der 
Hunde war dann bei einem mitten auf dem Feldweg 
liegenden Mann zu erkennen. 
Der Mann konnte gerade noch sagen "Ich bin bewusstlos, 
bitte legt mich in die stabile Seitenlage". 
Also wurde der Hund abgelegt und bei allen gab es eine 
kleine Auffrischung des Erste Hilfe Kurses.

An Station 5 lag ein eigenartiges Tier auf einer knisternden Rettungsfolie, aber damit nicht genug näherte man sich 
diesem kleinen Etwas, begann es augenblicklich schallend zu lachen und rollte sich auf der Folie hin und her.
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Wieder auf dem Platz angekommen, die Türe gerade 
geöffnet, rollte eine große Tonne scheppernd den Hang 
vor unsere Füße. 
Puh, auch die letzte Prüfung geschafft.
Nachdem die letzte Gruppe angekommen war, gab es 
einen regen Austausch der Erfahrungen.
Alle waren sich einig, dass war eine tolle Veranstaltung, 
die wir sicher irgendwann wiederholen werden. 
Um 01.00 Uhr nachts wurden die letzten Kerzen 
ausgeblasen. 

Bleibt nur noch einen großen Dank an alle Helfer 
auszusprechen, die in der Dunkelheit verharren mussten, 
bis die letzten Teams vorübergezogen waren.

Carola Günther

RG Mitte

für die Gruppe Kassel
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