
Beagle-Sommerfest vom 23. September 2018 
 

Nach der Begrüssung auf dem Gelände der Certodog in Kleindöttingen, wo uns der 
Wettergott noch mit den letzten Regentropfen begrüsste, konnten die Hunde ihre 
ersten Runden im eingezäunten Gelände drehen. 
 
Frohgelaunt nahmen wir anschliessend den Spaziergang Richtung Gippinger-Feld in 
Angriff. Plaudernd, bellend, einige schneller, andere etwas langsamer. 
 

Bald konnten die Hunde von der Leine befreit werden und los ging’s über die Felder 
und Wiesen. Langsam hellte sich auch der Himmel auf und es wurde ein 
angenehmer Tag. Dem Entwässerungskanal entlang konnten sich die Hunde 
erfrischen. Im Naturschutzgebiet aber war dann wieder Leinenzwang.  
 

Schon bald erreichten wir wieder das Restaurant Oase, wo uns das neue Team, 
Monika und Michaela, recht herzlich begrüsste. Durstig und hungrig genossen die 
Teilnehmer das fantastische Essen, welches als Buffet angerichtet war. An dieser 
Stelle ein Dankeschön auch an das Küchenteam. Die Hunde konnten in der 
Zwischenzeit unter den Tischen den wohlverdienten Mittagsschlaf machen, damit sie 
am Mittag wieder fit waren für den Parcours, der schon aufgebaut und bereit für die 
Spiele war. 
 
Um 14.00 Uhr fiel der Startschuss für den Postenlauf, schnell noch die Punkteliste 
beim Eingang abholen und los ging es mit den 7 verschiedenen Aufgaben. Ob 
Dosenspiel oder Hundefütterung mit der Zange, überall war volle Konzentration 
gefragt. 
 

Es hatte aber auch Glücksspiele und einen Verkleidungs-Posten war dabei, wo die 
Versuchung   ein Gudeli vom Hut zu klauen, sehr gross war.  
 

Wenn man nach dem Verkleiden die Hunde anschaute, waren sie vorher glücklicher, 
aber für ein Gudeli macht ja der Beagle fast alles. 
 

Nachdem Cornelia und Petra alle Punktelisten ausgewertet haben, ging’s zur 
Preisverleihung. So konnte jeder Teilnehmer einen Preis vom Gabentisch mit nach 
Hause nehmen. 
 

Bis die ganze Aussenanlage mit all den Helfern wieder aufgeräumt war, durften die 
Hunde nochmals auf dem ganzen Platz umher rennen. Ein gelungenes Sommerfest 
nahm anschliessend auf der Terrasse vom Restaurant Oase mit einem Eisbecher 
oder sonst etwas Leckerem einen tollen Abschluss. 
 

Ein grosses Dankeschön an alle, die tatkräftig zu dem tollen Sommerfest beigetragen 
haben. Wir freuen uns schon jetzt schon auf die nächste Veranstaltung. 
 
Sepp 


