Bericht zum Leo –Lotto am 28.11.2004
NIIIIIIIIEEEEE wieder beteilige ich mich an einer Lotterie, Bingo oder Ähnlichem.

J

Unmengen hochwertiger Preise –MP3-Player, ein riiiiesiger Hundekorb, Leatherman-Werkzeug,
Uhren, Kleidung, Whisky J, Weine, Wurst und Käse, und und und.
Lauter begehrenswerte und nützliche Dinge.
Und ich gewinne … … … … … . wieder NICHTS!!!
Nicht mal einen Trostpreis. L
OK –ich war nicht der Einzige –Aber tröstet das wirklich ?

J

Aber gut … … Spaß beiseite.
Unser alljährliches Leo –Lotto war mal wieder ein voller Erfolg.
Über 40 Mitglieder haben diesmal den Weg in die Klubhütte des KV Embrach gefunden.
Kann es sein, dass sich viele Spielernaturen unter uns befinden? J
Wie immer haben wir zunächst einen ca. 1 1/2-stündigen Spaziergang gemeinsam mit unseren Leo’s
absolviert.
Das Wetter war gut –OK etwas direkte Sonne wäre auch schön gewesen –und bis auf einige kleinere
„Schlammpassagen“ließ sich der Weg gut laufen.
Die relativ flache Streckenführung gewährleistete, dass wir diesmal bei keinem Zweibeiner
Atemprobleme befürchten mussten und auch die „älteren“und die „halbwüchsigen“Leo’s konnten
den Spaziergang sehr genießen.
Es ist immer wieder schön zu sehen, wie problemlos so viele Hunde miteinander umgehen und spielen
können. Das empfinde ich noch immer als einen großen Vorteil unserer Rasse und auf dieses Wesen
sollte auch weiterhin sehr geachtet werden.
Es ist sogar möglich, seinen Hund einem Anderen mitzugeben und wohlbehalten wiederzubekommen.
Leo’s sind schon sehr pflegeleicht und hören fast immer J
Nachdem dann Alle langsam wieder auf dem Klubgelände eingetrudelt waren konnten Christian und
seine Crew dann endlich das Mittagessen servieren.
Noch eine kurze und interessante Einführung bezüglich der Herkunft und Verwendung von „Grünkohl
und Pinkel“und dann „stürzten“sich Alle auf das mal wieder sehr gut schmeckende Essen.
Frisch gestärkt konnten wir uns dann dem eigentlichen Namensgeber dieses Treffens widmen.
Markus führte als „Glücksfee“durch die verschiedenen Runden.
Laut und deutlich sagte er leider fast immer die falschen Zahlen.
Dennoch fand jeder der tollen Preise einen glücklichen Gewinner.
Einige hatten dieses Glück sogar mehrfach.
Und eine ganz nette Frau fragte sogar zunächst Ihren Mann –ganz leise –ob Sie denn schon wieder
„Bingo“rufen könne. J
Beeindruckend war auch, mit welcher Sicherheit manche Teilnehmer die „Unmengen“eigener Bingo Karten beobachten konnten und trotzdem auch noch die Karten ihrer Nachbarn im Blick hatten J
Zwischendurch wurde eine etwas längere Pause eingelegt um unsere Leo’s mal wieder die
Möglichkeit zum ausgiebigen Spielen zu geben.
Die Zweibeiner genossen währenddessen die mitgebrachten Dessert und Kaffee.
Irgendwann gegen später waren dann alle Preise verteilt und langsam begab sich jeder wieder auf den
teilweise recht weiten Heimweg.
Ich danke allen Helfern und Teilnehmern für die gesellige Runde und ebenso für das Mitbringen der
großartigen Preise.
Ach übrigens … … … .
Natürlich werde ich auch im nächsten Jahr wieder mitspielen und mich ganz sicher auch dann wieder
über Erfolglosigkeit „ärgern“.
Aber Spaß macht’s trotzdem und schließlich komme ICH ja wegen meinem Leo und nicht um zu
gewinnen

J
Alex Wossog

