5. Nordheider Bären-Rallye
Hier sind wieder Anny und Baya, und diesmal auch "Klein-Coco" – alle rein ins Auto und los,
halt, Beate hatte noch was zu sagen: "Diesmal fallen wir nicht hin und auch nicht auf, ist das
angekommen??" Wir Drei nickten brav mit dem Kopf.
So viele Neufis wieder da, oh toll, und Heike, sie war auch da, haha. Wetter: super Neufi-Wetter,
und die Zweibeiner waren natürlich auch darauf eingestellt, es gibt für Neufi-Besitzer kein
schlechtes Wetter, und für uns schon gar nicht!
10 Stationen, super Spiele, manche ganz schön schwer, aber vielleicht nur für uns, aber der Spaß
war super, eine Angel mit Fleischwurst mmmmhhhhh, eine Matratze zum drüber laufen, eigentlich
legt man sich doch darauf? Ohne Kommandos alles machen, was unsere Zweibeiner wollen, das
war schwer, wir haben nicht verstanden was unsere Menschen von uns wollten, und andauernd
fielen leckere Brezeln herunter, cool!!! Bällchen holen, Wasser schöpfen und und und ..., es war
toll!!
Unsere Coco kennt eigentlich viel, Kommandos, Apportieren, Spiele, eigentlich ... An diesem Tag
war alles anders: sie hat sich von ihrer schlechtesten Seite gezeigt, die nicht mal Beate kannte,
apportieren? Was ist das? Bleib? Was ist das? Sitz? Was ist das? usw. usw.! Beate war fertig mit
Schuh und Strümpfen, sie verstand die Welt nicht mehr!
Ja, Coco, hast uns gut blamiert, letzter Platz! Aber sei nicht traurig, nächstes Jahr läuft bestimmt
alles besser!!
Thomas und Baya haben wir an der 2. Station verloren. Thomas hatte sich verletzt, und Baya ist in
der nächsten Gruppe mitgegangen mit Peer. Lieber Peer, vielen Dank noch mal, für deinen Einsatz,
mit Baya weiter zu machen ... Danke ...!!
Tja, und ich, die liebe, süße, brave, coole, schöne (o.k., o.k., ich hör ja schon auf, hihi) Anny, habe
alles super gemacht und mit Anica den 9. Platz belegt, haha!!
Also, Jako (1. Platz letztes Jahr), ich glaube, wir haben den Mund letztes Mal zu voll genommen,
von wegen 1. Platz, aber wir trainieren weiter, irgendwann klappt es .... vielleicht!!! Dabei sein ist
alles! Hauptsache es macht Spaß!
Liebe Stationshelfer: euer Einsatz, einfach super toll, ein Hoch auf EUCH !!
Für die Zweibeiner gab es wieder "Leckereien", was das Zeug hält, mmmmhhhhh! Aber wir haben
auch wieder eine Lecker-Tüte erhalten, mmmmmmhhhhhhhhh!!
Sollten wir nicht "nicht auffallen"??
Coco hat alles gegeben - aufgefallen
Thomas verletzt - aufgefallen
Beate und Coco letzter Platz - aufgefallen
Oh nein!!!
Übrigens, Thomas hatte sich einen Muskelfaserriss zugezogen, einfach so beim Laufen, kein
Fremdverschulden, hihi, man wird ja nicht jünger, hihi. Er ist in Behandlung, und macht brav seine
Therapien!! Danke für die vielen Nachfragen, Besserungswünsche und die gute Betreuung vor Ort.
Danke!

Dir, liebe Heike, gilt unser besonderer Dank, für wieder einen wunderschönen Tag!! Müde sind wir
nach Haus gefahren, aber glücklich, und ... wir kommen wieder, nächstes Jahr ...!
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