
Saisonabschluss mit Vielseitigkeitsparcours
Freitag 24. März bis Sonntag 27. März 2020.

Freitagmittag füllte sich der Stakeout-Platz immer mehr. Mitglieder und Gäste freuten sich, 
einander wiederzusehen. Die einen begrüßten sich mit Sekt, andere mit Kaffee, Kuchen und 
Schokokuss-Brötchen. Spätestens beim aufstellen des Pavillons und des Grills war allen 
Mensch/Hundeteams klar, ein tolles Wochenende steht uns bevor. Freitag, nachdem die 
Sonne ihre Kraft verlor, gingen die ersten Teams auf den Trail. Am Stakeout-Platz wurde 
noch etwas Leckeres zu sich genommen, alle Fellnasen versorgt und noch etwas 
fachgesimpelt, was wohl im Vielseitigkeitsparcours an Übungen zu bewältigen ist.

Nach den ersten Übungsstunden trafen sich am Samstag alle um 10:30 Uhr zum „Musher 
Meeting“ und verteilten die Startnummern. Iris und Kristina gaben uns Infos zum Start und 
was im Pacours zu bewältigen ist. Head-on-Passing, am Berg anfahren, im Kreis fahren, 
schmale Stelle, wie zum Beispiel Brücke, Slalom, am Stakeout ein- und ausspannen, Turn 
Around in Sackgasse und eine Überraschung.

Um 12:30 Uhr startete das erste Team und ziemlich rasch wurde bekannt, dass die 
Überraschung ein präparierter Fuchs ist, an dem die Teams vorbeifahren mussten. Es wurde 
gewalkt, gelaufen, Scooter, Bike und im Gespann gefahren. Der Spaß und Teamgeist stand 
bei allen im Vordergrund. Es wurde diesmal nach Punkten und nicht nach Zeit gewertet. Von 
allen toll vorbereitet und ausgedacht. Die Siegerehrung fand im Anschluss statt. Für die 
ersten beiden Plätze gab es eine Urkunde/Leckerchen-Tüte für die Hunde und jetzt 
kommt’s… eine Disco-Flexi-Leine! Saturday night fever war gestern. Dank der tollen 
Spende von CIT Tiernahrung gab es für alle Hunde große Naschitüten. Im zweiten Teil der 



Siegerehrung wurden die Wanderer, beziehungsweise Husky-Trekking-Teilnehmer mit Foto 
und Urkunde geehrt, das kam für viele unverhofft und die Freude war riesig.

Nachmittags beim Kaffeetrinken gab es
glutenfreien Kuchen, Zwetschgenkuchen,
Käsekuchen, Kekse – ein Traum für alle
Naschkatzen. Gegen 17:00 Uhr war die „Tafel“
mit verschiedenen Salaten und Dips gedeckt.
Schrödi vs. Manu battelten sich am Grill, um
allen das Grillgut schmackhaft auf den Teller zu
zaubern. Es gab Fleisch und veganes Grillgut
und Wodka mit Sallos. Nach bestem Essen und
Trinken holte Jürgen 1 die Gitarre raus und es
wurden verschiedene Songs von den Siebzigern
über die Achtziger bis hin zu Schlager gemeinsam gesungen wie zum Beispiel: We Will Rock
You, House of the Rising Sun, Always Look on the Bright Side of Life. Nach Reinhard Mey 
„Gute Nacht Freunde“ gingen auch bei uns die Lichter aus.

Sonntagmorgen gingen unsere dänischen Frühaufsteher schon kurz nach 6:00 Uhr auf den 
Trail. Die anderen folgten etwas später .Im Trappenkamper Wald wurden immer wieder 
verschiedene Teams gesichtet und Überholen geübt. Danach wurde im Sonnenschein 
gemeinsam gefrühstückt und Claudia hatte Frühlingsblumen als Deko dabei. Die Hunde 
genossen nach getaner „Arbeit“ Ihre Kauartikel und mittags gab es noch ein „Reste-Grillen“ 
mit Abschiedsstimmung. Langsam aber sicher leerte sich der Stakeout-Platz.

Einkauf, Organisation, Abstecken des Stake Out Platzes, Aufbau des Trainings Parcours, 
Geschenke organisieren, Fotos ausdrucken, Grilleinkauf und noch vieles mehr war perfekt. 
Pfotigen Dank dafür an Alle, wir sind ein tolles Team und freuen uns schon aufs nächste 
Treffen.

Bericht: Manuela und Petra


