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Nach einem Hauch von Frühling hat uns das Winterwetter gnadenlos eingeholt. Und
das ausgerechnet an unserem sportlichen ADP-Anlass! Es schneite und es wehte
ein bissiger Wind.
Das hielt weder Hundeführer noch weniger die Hunde an der Teilnahme am 20km Parcours ab. Standardmässig wurde die erste Hundekontrolle am Start von Dr.vet.
Thomas Müller auf nassem und durchweichten Wald-Boden durchgeführt. Neugierig
oder auch gelassen reagierten die Hunde auf das Abtasten, auf die Kontrolle von
Herz, Nieren, Atmung und Pfoten. Nach dieser medizinischen Kontrolle übernimmt
der Hundeführer mit beruhigenden Worten und Gesten seinen Liebling und bereitet
ihn auf den Lauf vor.
Trotz der kleinen Teilnehmerzahl taten uns verschiedene Rassen die Ehre, und zwar
vier Boxer, zwei Malinois, je ein Englisch Setter, ein Berger de Picardie, ein Irish Red
Setter und als grosse Seltenheit ein Xolo resp.Mexikanischer Nackthund namens
AbuAladin. Hier 1 Bild von ihm.

Von unserem Club haben Franco Carritiello mit Osira und Frank Becker mit Isa die
Ausdauerprüfung absolviert. Der Parcours verlief ohne Zwischenfall. Gespannt
warteten die Helfer und die Aerztin am Ziel auf die Ankunft der ersten Teilnehmer,
denn bei diesen erschwerten Wetterverhältnissen ist es keine Selbstverständlichkeit,
den Parcours ohne Zwischenfall zu bewältigen. Nur ein Boxer musste aus
medizinischen Gründen aussetzen.

In weniger als 90 Minuten trafen die Boxerhündin Osira und der Engl.Setter Brise de
la Brande de la Lienne ein. Sie zeigten keine Ermüdungserscheinungen und
prästierten die letzten Uebungen und ärztlichen check-ups. Der Engl.Setter war
pudelnass und zitterte wie Espenlaub wie Foto zeigt. Sein Meister hat ihn
unverzüglich nach Hause an die Wärme gebracht.

In Abständen von 10 Minuten erreichten die nächsten Teilnehmer das Ziel.
Erleichterung nach den 20Kilometer zeigten vor allem die Hundeführer, denn
während der Velofahrt peitschte ihnen der raue Wind und Regen voll ins Gesicht,
Unter diesen Umständen verlangten die Steigungen zusätzliche Kraftanstrengung.
Frau Dr.vet. Helen Jordi bestätigte, dass alle Hunde die letzten Kontrollen mühelos
erfolgreich überstanden haben.
Was gibt es schöneres als sich nachher in der warmen Clubhütte bei Kaffee und Bier
aufzuwärmen und mit Gleichgesinnten über den Verlauf unseres Hundesportereignisses zu berichten. Rechtzeitig servierte uns die Küchencrew ein leckeres
warmes Essen. Eine echte Wohltat bei diesem Hundswetter. Bald darauf meldete
sich unser Präsident Hans Zürcher zu Wort. Dass unter diesen misslichen
Umständen die ADP reibungslos durchgeführt werden konnte, lobte er besonders.
Zum guten Gelingen haben die vielen Helfer und die Aerzte beigetragen und nicht zu
vergessen unsere fleissigen Küchen-Spezialisten. Alle verdienen ein grosses
Dankeschön. Die Krönung einer ADP ist das wohlverdiente Diplom. Mit sittlicher
Freude haben die tapferen Absolventen die Auszeichnung entgegengenommen und
einige Pralinen dazu gesponsert von der Confiserie Tschirren. Ein guter Tag ist zu
Ende. Mit nochmaligen Dank an alle und mit guten Wünschen entlässt unser
Präsident die „verschworene“ Gemeinschaft.
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