Nordheider Bären-Rallye 2015
Hallo Ihr Lieben!
Also ich muss Euch unbedingt von einem tollen Ausflug berichten:
Am Sonntag, den 29.3. ging's ganz früh los, eigentlich schlafe ich sonntags immer aus, aber
Frauchen hatte mich schon um halb acht aus dem Körbchen gezerrt, damit wir pünktlich
loskommen. Ganz knapp haben wir es dann geschafft und kamen um 11 Uhr beim Ponyhof an. Da
waren schon ganz viele Kollegen, die sich unterstellten, das Wetter war nicht so prickelnd.
Heike hatte alles super im Griff, wir bekamen unsere Startunterlagen und Namensschilder und
durften ziemlich schnell los düsen. Ich fand's am Ponyhof auch ganz gemütlich und irgendwie roch
das da auch lecker, aber ich dachte mal sehen was die so vorhaben, geh ich mal mit. Kaum waren
wir losgelaufen wartete im Wald eine Dame auf uns, da durften wir hinter einer Kiste wo vorn ein
Loch drin war (sollten wir aber nicht mit der Schnauze rein, hätte auch, glaube ich, nur ein
Dackelkollege mit dem Kopf durch gepasst, hi,hi) ein Leckerchen suchen, das haben wir gerade
noch so geschafft.
Dann wurde es aber schon schwieriger, jedenfalls für Frauchen, die ist manchmal ein bisschen
ungeschickt. Ich sollte per Handzeichen vor so komischen Stangen, die in den Boden gepiekt
waren, sitzen, sie sollte mit einer Salzstange im Mund, wo eine kleine Brezel dranhing, durch die
Stangen gehen, na das hat gar nicht geklappt, für mich wäre das natürlich 'ne Lachnummer
gewesen. Dann durfte ich auch durch und musste mich am Ende hinlegen, hab ich dann auch
gemacht, obwohl ich Frauchens Grimassen schon seltsam fand. Das Frauchen (Monika) von meiner
Freundin Gloria hat das viel cooler gemacht.
Weiter ging's durch den Wald (war echt schön da, zum Glück hatte es aufgehört zu regnen). Ich
kann mich nicht mehr genau an alles erinnern, aber richtig super war eine Übung, wo man mit 'nem
Fleischwurststückchen vor der Nase durch einen Colaflaschen-Parcours gehen musste (leider habe
ich durch mein leichtes Übergewicht -höchstens 2/3 Kilo- 2 Flaschen umgeworfen, am Ende aber
trotzdem die Wurst bekommen, herrlich!).
Dann mussten die Zweibeiner mit uns zwischen den Beinen und 'nem Eierbecher plus kl. Ball auf
dem Kopf an so Stangen im Boden längs gehen, hat super geklappt, Glori und ich haben alles
mitgemacht. Leider haben wir bei der "Apportierstation" nicht so 'ne gute Figur gemacht, na, man
kann nicht alles können. Ich glaube die beiden schicken Jungs vor uns haben das mit Bravour
gemeistert (aber die machen sich ja allgemein gern mal ein bisschen wichtig...).
Nun sahen wir aus der Ferne schon ein Auto mit Wuffis und 2 netten Damen. Dort sollten wir mit
einem Bollerwagen, wo ein Hütchen plus Ball, der nicht runterfallen durfte, draufstand, zwischen
Hütchen (da lagen auch kl. Bälle drauf, voll fies) durchfahren. Frauchen sollte den Wagen ziehen
und ich ohne Verzögerung neben ihr laufen, aber die Bälle auf den Hütchen rochen interessant und
sind bei der kleinsten Berührung runtergefallen, hätten sie ja auch besser befestigen können. Na war
aber auch witzig die Übung, jedenfalls haben alle gelacht.
Eine meiner Lieblingsstationen war auch, wo Frauchen eine Wasserflasche füllen, ganz schnell (mit
mir vor allem ...) um ein Hütchen laufen sollte und das Wasser in eine Flasche umfüllen musste, wo
nachher die Menge gemessen wurde, dafür hatten wir nur ganz kurz Zeit. Fragt mich nicht, was das
Ganze sollte, ich dachte der große Trog ist bestimmt für uns zum Baden und bin erst mal rein,
durfte ich aber nicht, Frauchen stellt sich manchmal echt an.

Cool war auch bei Heike Zuhause über die bequeme Matratze und dann durch diese Klimperdosen.
Zum Glück haben Monika und Peter mir dabei geholfen, war mir ein bisschen suspekt. Dann hatten
wir es geschafft und es ging Richtung Ponyhof, endlich ausruhen! Da gab's leckeren Kuchen und
Suppe, scheinbar nur für die Zweibeiner, na ja. Aber für uns fiel auch noch was ab, wenn man
schnell genug war. Frauchen hatte vor dem Büffet ihren Kuchen auf der Bank abgestellt, sehr
pfiffig ... aber im Nachhinein super für meine Kollegin Joyca ..., hat sich das ganze Stück
reingefeuert, voll schlau!
Bei der anschließenden Siegerehrung gab es tolle Preise, und wir bekamen alle noch ein Tütchen
mit Leckerlis, das war toll! Also der ganze Tag war echt klasse mit den ganzen netten Helfern und
der super Organisation!!!!
Wieder Zuhause sollte ich dann erst mal ein Bad nehmen, sei angeblich total modderig, was die
immer hat ... Also ich hoffe im nächsten Jahr gibt es wieder so 'ne witzige Veranstaltung, freu ich
mich schon drauf!
Bis dahin haltet die Ohren steif, liebe Grüße,
Eure Paula

