Am 09.04.2017 war es wieder soweit.
Die Bezirksgruppe „Bergisches Land“ traf sich zu der ersten Wanderung in diesem Jahr.
Herr Müller hatte diesmal nach Lindlar eingeladen.
Treffpunkt war um 11:00 Uhr der Hundeplatz auf dem Campingplatz Bergisches Land

Auf der Anfahrt haben sich so manche Teilnehmer gefragt, ob sie ihrem Navi trauen sollten, aber
kurz vor dem Treffen kam per Mail der Hinweis, dass die Straße trotz Sperrung bis zum Ziel
befahrbar sei. Alle haben das Ziel erreicht und wir tauschten uns aus, was unsere Hunde seit dem
letzten Treffen so alles erlebt haben. Insgesamt kamen wir auf 15 Hunde und 33 Zweibeiner.
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Die Wanderung war – wie alle unsere bisherigen – super von Familie
Müller vorbereitet worden.
Bei tollem Sommerwetter mitten im April ging es durch den Wald
und die Eurasier konnten sich mal wieder so richtig austoben.
Diverse Bäume wurden markiert und es gab viel zu erschnüffeln.
Nach einer Weile verließen wir den Wald und die Hunde hatten eine
riesige Wiese zum Toben.
Es ist immer wieder beeindruckend, wenn unsere Eurasier im Rudel
über die Wiese wetzen. Einige von ihnen hatten es auch wieder
geschafft, Wasser zum Plantschen zu finden – oder wie wir
Zweibeiner es bezeichnen würden: einen richtig schönen Tümpel mit
reichlich Entengrütze. In Norddeutschland nennt man das auch
Fango-Packung und muss dafür bezahlen – bei den
Eurasierwanderungen ist dies „all-inclusive“. Pünktlich zum Essen
erreichten wir unseren Ausgangspunkt. Nach dem Mittagessen
wurde noch erzählt und langsam war es an der Zeit den Heimweg
anzutreten.
Jedes Mal, wenn Oskar sich im Auto bewegt hat und die Duftwolke
aus dem Tümpel in unsere Nasen stieg, mussten wir grinsen und
freuten uns über den schönen Tag. An dieser Stelle noch einmal ganz
herzlichen Dank an Familie Müller für stets tolle Ausarbeitung der
Treffen.
Familie Gehrking mit Herr Oskar vom Lippe-Damm

