7. Nordheider Bären-Rallye am 26. März 2017
Liebe Neufis mit Familien,
am letzten März-Wochenende fuhren meine Familie und ich aus Franken zu Heikes Bärenrallye
nach Seevetal bei Hamburg. Mein Frauchen meinte, das könnte mir Spaß machen. Mein Kumpel
Mambo hatte ja bereits vor einigen Jahren schon einmal bei der Rallye mitmachen dürfen.
Wir reisten bereits am Samstag an, weil Frauchen meinte, wir könnten der Heike beim Auszeichnen
der Strecke helfen. Nun ja, großartig geholfen haben wir dann eigentlich nicht, weil da der Steffen
mit seiner Kamera dabei war und ständig Fotos von uns machte. War aber irgendwie ganz witzig,
als nicht nur Mambo und ich, sondern auch unsere drei Frauchen auf einmal im Wald neben uns am
Boden lagen, weil Steffen das ein schönes Motiv fand. So ein professionelles Fotoshooting ist schon
ganz schön anstrengend, weil die interessanten Motive manchmal gar nicht so einfach zu erreichen
waren ... aber meine Familie war von den Fotos, die der Steffen gemacht hatte, dann total begeistert.
Am nächsten Morgen trafen wir kurz nach 10 Uhr am Ponyhof in Ohlendorf ein. Jedes Team hatte
vorab eine Startzeit bekommen. In meinem Team waren mein Mambo und die Carolina, ebenfalls
ein schwarzes Neufi-Mädchen. Die Carolina fand ich gleich sehr nett. So zogen wir drei Neufis mit
unseren Menschen, gut ausgerüstet mit einem Umschlag mit Streckenbeschreibung und
Anweisungen, los zur ersten Station. Dort sollten wir über verschiedene Untergründe laufen und
durften dabei aber keine Spielsachen, die dort auch herumlagen, aufnehmen. Zuerst fand ich es
etwas komisch, als der Sack, über den ich gerade lief, knisterte, aber bei der zweiten Aufgabe, dem
gefüllten Bettlaken, war ich dann schon ein kleiner Profi.
Die nächste Aufgabe bestand darin, dass mein Frauchen mit mir an der Leine einen Tennisball auf
einem Schläger transportieren musste. Danach durfte ich mein Frauchen, das die Augen verbunden
hatte, eine Strecke entlang begleiten und dazwischen Sitz und Platz machen sowie Pfötchen geben.
Das sind eigentlich meine liebsten Übungen. Das Zirkeln kannte ich gar nicht - nun ja, bin ich eben
mal um die Hütchen im Kreis herum gelaufen, auch wenn ich den Sinn nicht so ganz verstanden
habe.
Bei der nächsten Aufgabe musste ich immer auf einer Decke sitzen bleiben während mein Frauchen
die zweite Decke angelegt hat - für mich als eher gemütliches Neufi-Mädchen kein Problem.
Besonders gefallen hat mir das Erschnüffeln der Dose, in der ein Würstchen versteckt war. Das habe
ich dann nämlich gleich verspeist. Die Leckerlis, die an dem Wäscheständer herunterhingen, an
dem mein Frauchen Wäsche aufhängen sollte, habe ich aber irgendwie übersehen.
Ach ja, eine Übung fand ich seltsam. In einem Kreis standen viele Flaschen, und Frauchen schickte
mich in den Kreis hinein. Während mein Mambo da schnell wieder heraus durfte, weil er einfach
ganz schnell alle Flaschen umwarf, bemühte ich mich sehr, die letzte Flasche ja nicht zu erwischen
und sprang immer elegant über sie hinweg. Warum mein Frauchen unbedingt wollte, dass ich alle
Flaschen umwerfe, verstehe ich bis heute nicht ...
Dann gab es noch eine Holzklotz-Übung. Zum Glück kann ich ja relativ geduldig auf den vier
Dingern stehen, so dass wir auch hier schnell weiterkamen. Zum Abschluss durften wir noch auf
einem Brett balancieren, über eine Wippe laufen sowie über eine niedrige Stange springen. Das
waren viele lustige und für uns Neufis ideale Übungen, die Heike sich da ausgedacht hatte. Meine
Familie musste am Ende noch einen Fragebogen ausfüllen.

Am Ponyhof gab es für uns Vierbeiner erst einmal frisches Wasser und für unsere Menschen leckere
Suppe sowie Kaffee und Kuchen. Ich fand es toll, denn ich habe dann am Ponyhof auch noch viele
nette Neufis kennengelernt. Wir konnten auch alle draußen sitzen, denn die Sonne schien schön
warm vom Himmel herab.
Dann kam die Siegerehrung. Mein Frauchen hat sich total gefreut, denn von 40 Vierbeinern kam ich
auf Platz 12 und mein Mambo mit Johanna auf Platz 13. Das war ein sehr schönes Wochenende,
und ich kann euch nur sagen, da solltet ihr auch unbedingt einmal mitmachen!
Eure Smilla mit Mambo, Johanna, Herta und Sandra

