Eine Gruppe gutgelaunter Schnauzer- und Pinscherfreunde traf sich am Sonntag dem 28. Juni 2015 bei
Hanspeter und Renata Ziörjen in Matten/St.Stephan im schönen Obersimmental. Besonders freute uns,
dass auch unsere Ehrenpräsidentin Odette Eichenberger dabei sein konnte. Hanspeter, der engagierte
Leiter der Sanitätsgruppe Obersimmental, stellte für diesen
Anlass sein privates Clublokal zur Verfügung. Zu diesem gut
und praktisch eingerichteten Gebäude gehört auch ein grosser
Übungsplatz mit zum Teil selbstgebauten Agilitygeräten. Trotz
grosser Hitze konnten wir im überdachten Aussenbereich
Kaffee und Gipfeli und die schöne Aussicht auf die Berge
geniessen. 23 Leute und 17 Hunde machten sich darauf auf
den Weg zur Bahnstation Matten. Von dort fuhren wir
talaufwärts bis zur Station Boden und wanderten dann der
Simme entlang nach Matten zurück. Die Wanderung war sehr abwechslungsreich, Wiesen, schattige
Waldstücke und Ausblicke auf die Berge wechselten sich
ab. Beim Clubhaus angekommen, durften wir uns mit den
verschiedensten Getränken stärken. Die Hunde fanden alle
einen Schattenplatz und wir konnten uns an dem
reichhaltigen Salatbuffet bedienen, das Renate mit ihren
Helferinnen bereitgestellt hatte. Hanspeter war derweil für
das Grillieren des mitgebrachten Fleisches zuständig. Nach
Dessert, Kaffee und Kuchen gab es wieder Arbeit für die
Hundeteams.
Hanspeter machte auf dem alten Militärflugplatz mit der Gruppe Unterordnungsübungen. Alle machten mit
und bemühten sich die Übungen korrekt auszuführen. Am Ende zeigte Sibylle Mathéz mit ihrem 10jährigen Lakenois am meisten Ausdauer und Konzentration. Danach ging es zum Agilityparcours. Egal wie
der Ausbildungsstand der Hunde war, versuchten doch alle begeistert den Parcours zu meistern. Wie
vielseitig Schnauzer sind, zeigte auch Heidi Frehner bei einer gelungenen Dog Dance Einlage mit ihrem
Basco.
Am späten Nachmittag war die Landung eines Hunter Doppelsitzers auf dem Flugplatz ein weiteres
spektakuläres Ereignis. Zum Abschied gab es noch für jeden ein grosses Stück Alpkäse.
Wir danken Renata und Hanspeter und allen Helferinnen und Helfer für diesen wunderbaren,
abwechslungsreichen Tag und die super Organisation und freuen uns schon auf das nächste Mal.
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