Bericht über die 4. Nordheider Bären-Rallye
Bei Kaiserwetter trafen sich am 30. März 2014 24 Bären (22 Neufis und 2 Berner) mit ihren
Menschen auf dem Ponyhof Ohlendorf, um wieder - wie schon in den letzten Jahren - die Rallye zu
bewältigen.
Ab 11 Uhr hatte Heike Anstadt die Startzeiten der einzelnen Teams eingeteilt; es ging in Grüppchen
von 2 - 4 Hunden auf die Strecke.
Heike hatte sich wieder ganz viele tolle Spiele ausgedacht. Die Vierbeiner mussten z. B. durch
einen Tunnel laufen oder Spielzeug aus einem Kreis apportieren (was von den meisten gar nicht
gemacht wurde, da sie mit apportieren nicht vertraut waren), aber auch Teamarbeit war gefragt.
Frauchen oder Herrchen sollten bei ihrem Hund einschätzen wie er sich verhält. Da lagen
Tennisball, Leckerli und Fleischwurst in einiger Entfernung auf Bierdeckeln auf dem Waldboden
und wir Menschen sollten sagen, was unser Hund bevorzugt. Auch diese Aufgabe wurde oft falsch
beantwortet.
Durch die schöne Landschaft ging es auf einen 1,5 - 2,5 Stunden dauernden Parcours. Es waren 13
verschiedenste Aufgaben zu erledigen; zwischendurch hatte man aber auch immer wieder Zeit, die
Seele baumeln zu lassen. Die Hunde durften auch zwischen den einzelnen Aufgaben frei laufen und
konnten natürlich ausgiebig "Zeitunglesen".
Nach und nach kamen die Teilnehmer dann wieder auf dem Ponyhof an, wo inzwischen schon die
mitgebrachten Kuchen zu einem Buffet aufgebaut worden waren. Es gab auch leckere Erbsen- und
Käse-Lauch-Hacksuppe.
Wie es natürlich immer auf so einer Veranstaltung ist, wurde natürlich auch viel über unsere Neufis
gesprochen und man konnte auch sehen, dass es doch ganz verschiedene Typen Neufundländer gibt.
Nachdem Heike die ganzen Ergebnisse ausgewertet hatte, kam dann die mit Spannung erwartete
Siegerehrung und jeder war neugierig: wann wird wohl unser Name aufgerufen? Da einige
Teilnehmer einen weiten nach-Hause-Weg vor sich hatten, begann dann die allgemeine Abreise.
Ich persönlich war dieses Jahr das erste Mal dabei und ich kann nur sagen, es hat mir sehr viel Spaß
gemacht; ich werde bestimmt nächstes Jahr wieder mit dabei sein. Hiermit möchte ich mich ganz,
ganz herzlich bei Heike und ihren ganzen Helfern für diesen wunderschönen Tag bedanken - Ihr
habt das einfach klasse gemacht.
Ich hoffe bis bald
Marion Lüllmann

