5. Nordheider Bären-Rallye am 29. März 2015
Also ich muss schon sagen, ich hätte nicht gedacht, dass in diesem Jahr die Bärenrallye mit so
vielen Neufis und ihren Zweibeinern stattfinden wird. Was habe ich die Wetterberichte verfolgt und
- beim Lesen dieser - nur gedacht: "Oh mein Gott, was soll ich nur alles an Kleidung zum Wechseln
einpacken?"
Ja, am Tag zuvor rief ich noch bei Heike an, um zu fragen, ob die Rallye denn überhaupt stattfinden
wird oder vielleicht doch um 1 - 2 Wochen kurzfristig verschoben wird. Aber Heike sagte mir, dass
sie mit ihren Helfern gerade dabei war, die Strecke zu beschildern und die Rallye auf jeden Fall am
nächsten Tag stattfindet.
"Gut," dachte ich mir "Regen, egal wie stark du morgen bist, wir kommen!" :-). Nun ja, wirklich
geregnet hatte es ja nicht. Zumindest bin ich mit meinem Team trocken durch den "Parcours"
gekommen. Ok, als dann wieder alle auf dem Hof eintrafen, nieselte es zwischendurch ein wenig
und die Gewinnerfotos mussten auch unter einem Unterstand gemacht werden, aber das war ja
nichts, wenn ich mir überlege, was laut Wetterbericht angesagt war.
Die Tatsache, dass von 36 gemeldeten Hunden 29 Neufis, 1 Labrador, 1 Bernhardiner, 1 DeutschDrahthaar und 1 Bouvier-Mix gekommen sind, ist doch echt eine Glanzleistung, wenn man an die
Voraussagen bezüglich Wetterbericht denkt. Ich finde es zumindest super, dass wir soo viele waren.
Eine Sache, die man ruhig an dieser Stelle mal positiv bemerken kann.
Es war wirklich ein, aus meiner Sicht, sehr entspanntes und nettes Miteinander und von Heike mit
ihren zahlreichen Helfer/innen wirklich toll organisiert und gestaltet. Auch die Ideen für die
einzelnen Aufgaben haben mir gut gefallen. Ganz besonders gut hat mir die Station mit dem
Apportieren und dem anschließenden Bringen von Tau, Ball oder Ring im Maul von A nach B
gefallen.
Oder die Aufgabe mit dem Ei auf dem Kopf und Hund zwischen den Beinen (saisonal natürlich
sehr treffend von Heike gewählt :-) ), wo man dann in dieser Haltung eine bestimmte Strecke
zurücklegen musste. Wobei ich beim Sichten der Fotos zu Hause lachend feststellen musste, dass
man ja wirklich sehr albern dabei aussah. So mit Ei auf dem Kopf und Hund zwischen / vor den
Beinen.
Von unserem Bären soll ich an dieser Stelle sagen, dass er von den zahlreichen Trinkstationen, trotz
seiner eigenen Flasche im Rucksack, ganz begeistert war.
Von Jahr zu Jahr gibt es immer das ein oder andere Neue bei der Rallye. So war in diesem Jahr ein
Fotograf (www.meinemomente.eu) dabei, der all die schönen Momente für die Ewigkeit eingefangen hat. Wer wollte konnte sich sogar ganz exklusiv fürs private Fotoalbum von ihm ablichten
lassen.
Auch die Preise für die ersten 5 von uns allen 33 Gewinnern :-) sind mit Outdoor-Jacke, einem
großen Hunderassenbuch, einem Fischkutter mit 3 Neufis drauf, einem Glas mit eingraviertem
Neufi und 2 Neufundländer-Figuren aus Gips schon ziemlich "opulent" ausgefallen.

Ja, Heike und Team, das war wirklich ein ganz besonders toller Tag. Als Teilnehmer kann man
immer nur erahnen, wie viel Arbeit es macht, so eine Riesen-Gaudi zu organisieren. An dieser
Stelle vielen Dank.
Wir freuen uns schon jetzt aufs nächste Jahr mit all den netten Leute und ihren Bären; dem leckeren
Essen und natürlich dich.
Sarah Mußlick

