Schon am 23. Juli kam die Einladung für das Military. Gleich hab ich Chico und Baffi und uns
angemeldet und mich gefreut, dass wir dieses Jahr wieder dabei sein können.
Ein bisschen endtäuscht war ich schon, dass vom Schnauzer und Pinscher-Club nur vier
Mitglieder mit fünf Hunden (und einer davon
ist ein Dackel) gestartet sind.
Steht der Club doch oben auf der Einladung
bei den Organisatoren.
Aber Spass gemacht hat es trotzdem!!!
Die Laufstrecke war 6,5 Kilometer lang und
gut markiert. Wetterbedingt halt teilweise
etwas matschig.
Auf 10 Posten waren wieder ganz tolle
Sachen vorbereitet! Es muss jemand geben
beim Schäferclub dem die Ideen nicht
ausgehen!!! Toll!
Zum Beispiel Tennisbälle mit Buchstaben drauf
mussten apportiert werden. Der Meister musste
dann eine Hunderasse mit diesem Buchstaben
finden….
und es hatte kleine Bällchen für kleine Hunde !!!
DANKE !!!
oder: welche Farbe hat das Spielzeug, dass der
Hund holt wenn er aus dreien auswählen kann.
Und Kommando geben ohne Sichtkontakt mit dem
Hund.
Beim „Tor der Verführung“ hatte Chico den Servelat
schon im Maul….Auf mein „gebrülltes„: siiloooo…..gab
er in tatsächlich ganz wieder raus und holte so die 10
Punkte!
Leiterwägeli fahren hat ihm Spass gemacht…. da wollte
er weiterfahren.
Pooki gefällt es auch
Kritisch wurde es, glaub ich, für Alle bei der „Leiter“. Die
lag am Boden und musste von den Hunden
durchschritten werden…. ohne die etwa von drei Paar
Wienerli verteilten Rugeli zu fressen….Das war knapp!!!

als Krönung durfte dann Mann oder Frau…(auch ich alte Tante) zehn-mal Seilspringen und der
Hund musste in einem Ring bleib Platz machen. Da hat sich der Fotograf gut amüsiert!
Das nur ein paar Beispiele…. Also Chico hat es gut gemacht…. Die Punkte verloren hat nicht er!!!
Smile… versagt hat wer Anderes!

Die zwei Havarierten,
die warten mussten

Zurück beim Clubhaus, wo Festbänke unter Zelten aufgebaut waren, gab es ein prima Zmittag.
Verschiedene Salate, etwas vom Grill, und erst noch ein Caramelköpfli mit Rahm zum Dessert!
Chico war 12. von 82. Gestarteten, mit 98 von 107 Punkten.
Pooky

hatte 97 Punkte

Baffi

hatte 92 Punkte

Yuki

hatte 74 Punkte

Zita

hatte 66 Punkte

Alle konnten als Preis ein Spielzeug aussuchen.
Ein ganz herzliches Dankeschön an alle die Helfer vom Schäferclub und der Hundeschule
Emmen, für die grosse Arbeit beim Vorbereiten und der Durchführung des Militarys. Es war ein
toller Tag!
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