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Weihnachtswochenende in Hamburg

Am Wochenende vom 22. und 23. November war viel los bei der Ortsgruppe Hamburg-Billwerder. Am Samstag gab es
eine große Adventsfeier und am Sonntag Abwechslung für Mensch und Hund beim Spaziergang im Wildpark.

Adventsfeier der OG Hamburg-Billwerder

Unsere Adventsfeier fand in diesem Jahr am 22. November statt. In diesem Jahr wurde die Zahl der Teilnehmer und
Hunde vom Vorjahr noch übertroffen: Es nahmen 58 Personen mit 39 Hunden teil.

Schon vor dem offiziellen Beginn waren viele vor Ort, um sich rechtzeitig einen Platz an den festlich gedeckten Tischen
im Vereinshaus zu sichern. Diese waren bereits am Vortag von fleißigen Hundefreunden eingedeckt worden. Nach und
nach trudelten unsere Mitglieder mit ihren Hunden ein und lieferten ihre Hunde-Julklapp-Geschenke im Hinterraum ab.
Als alle eingetroffen waren, rief uns Thorsten Faerber, unser Teamleiter, auf den Hundeplatz hinaus, wo es ein wenig
nieselte. Es ging in zwei Gruppen über einen Parcours, der in diesem Jahr aufgrund der Vielzahl der anwesenden Hunde
ein wenig kürzer ausgefallen war. 

Als alle Hunde durchgelaufen waren, ging es ins Vereinshaus, wo uns Gerald und Jürgen mit einem Glas Glühwein zum
Aufwärmen empfingen. Kurz darauf wurde auch schon das Büfett eröffnet, und eine lange Schlange bewegte sich in
Richtung der schon sehr lecker duftenden Köstlichkeiten. Nachdem alle gesättigt waren und einige die Zigarette danach
vor der Tür ausgeraucht hatten, kamen wir zum wichtigsten Teil dieses Nachmittags - Ziehen der Lose und anschließend
Verteilung der Hunde-Julklapp-Pakete. Alles schnatterte aufgeregt durcheinander, es war wie am ersten Schultag nach
den großen Sommerferien! Bei den Paketen kamen wieder lustige, nützliche und einfach hübsche Dinge zum Vorschein,
an denen in erster Linie die anwesenden Hundeführer ihre Freude hatten. 

Es war wieder einmal eine gelungene Veranstaltung, die uns alle auf die bevorstehende Adventszeit und natürlich das
Weihnachtsfest eingestimmt hat.

Spaziergang durch den Wildpark

Am  23. November fand unser zweiter Spaziergang durch
den Wildpark in diesem Jahr statt. Auf der Hinfahrt hatte es
auf der Autobahn noch geregnet. Als sich auf dem
Parkplatz vor dem Park 22 Personen mit 18 Hunden trafen,
kam vorsichtig die Sonne durch und begleitete uns die
ganze Zeit auf unserem Rundgang. Der Park war diesmal
nicht ganz so gut besucht bei unseren vorherigen
Besuchen. Es war aber noch eine Gruppe mit Hunden
verschiedener Rassen anwesend. 

Wir schlenderten gemächlich durch die Anlage, schauten
mal hier und mal dort, hielten auch mal kurz oder länger bei
den verschiedenen Tieren an, je nach Begeisterung
unserer Vierbeiner. Bei den Wölfen achteten einige
Besucher nicht auf den für Hundehalter erbetenen Abstand
vor den Gehegen; alsbald fingen die weißen Polarwölfe an
zu heulen. Sie stellten diesen Drohruf erst ein, als sich die
Hundeführer zurückzogen. 

Nach etwa zwei Stunden waren wir am Ausgangspunkt wieder angekommen. Einige Teilnehmer verabschiedeten sich
und fuhren heim. Die Anderen suchten das SB-Restaurant auf, um sich zu stärken und noch ein bisschen zu klönen.
Dieses Wochenende war sehr intensiv unseren Hunden gewidmet - am Vortag die Adventsfeier, dann der Wildpark.
Beide Veranstaltungen verliefen sehr harmonisch und haben uns großen Spaß gemacht.
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