
 Kontakt  | Impressum  | Datenschutz  | Sitemap

Hundespaziergang im Wildpark

Für die RG Nord, OG Hamburg u.U. - Helga Salge-Rast eik

Zu unserem alljährlichen, traditionellen Spaziergang durch den Wildpark fanden sich 45 Personen mit 35 Hunden auf
dem Parkplatz ein. Das herbstliche Wetter zeigte sich von seiner besten Seite: den ganzen Tag strahlender
Sonnenschein und blauer Himmel.

Überall begrüßten sich Mensch-Hund-Gespanne, laut und überschwänglich, Junghunde sausten hin und her, die
überwiegend vertretene Rasse waren heute  Hovawarte, in allen 3 Farbschlägen. Als dann alle angemeldeten Personen
vor Ort waren, bewegte sich die große Gruppe zur Kasse. Das dauerte, bis alle gezahlt hatten. Und dann ging es endlich
los. Im Gänsemarsch bewegten sich 45 Personen mit 35 Hunden durch den Wildpark.

Ich stellte wiederum fest, dass meine beiden Hovi-Damen an keinem der Tiere Interesse zeigten, das Einzige, was sie
interessierte, waren die von den Kindern fallen gelassenen Futterbrocken. Einmal allerdings war meine Alva ein wenig
frustriert: Im Freigehege näherte sich uns ein Damwild-Weibchen. Ich gab ihr eines meiner Leckerl. Sie fand es toll und
wollte mehr. Alva guckte entsetzt und auch überrascht, da ja die Leckerlis eigentlich für sie, und zwar ausschließlich,
gedacht waren. Aber so ist es nun einmal im Hundeleben - auch teilen muss gelernt werden.

Nach ca. 2 Stunden erreichten wir das SB-Restaurant. Einige Teilnehmer verabschiedeten sich, andere beförderten ihre
Hunde in die Autos, um sich dann im Restaurant zu stärken und im Kreis Gleichgesinnter ein Schwätzchen zu halten.
Unsere Hunde hielten derweil ein Schläfchen und so mancher Junghund war total platt.

Bei diesem tollen Herbstwetter hat uns der Spaziergang wieder einmal richtig Spaß gemacht.
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