Leotreff am Sonntag 29. Januar in Embrach
Wau wau ich grüsse euch.Es ist Samstag und meine Meisterin verfolgt mich nun schon seit
einer geschlagen Stunde mit meiner Bürste was für ein Gräuel.
Warum heute frag ich mich und gepackt wird auch wir fahren in die Schweiz.
Es kann also nur heissen am Sonntag ist Leotreff und ich darf wieder mit meinen
Kumpels über die Wiesen rennen juhuuuuuuuuu freu.
Also wenn das so ist ergeb ich mich der Bürste will ja eine gute Figur machen bei den
Hündinnen.
Schlafen darf ich bei meinem Eurasierfreund Quir in Frauenfeld und das find ich Klasse.
Nach einer ziemlich lauten Nacht, Frauchens Mann schnarcht so fürchterlich, fahren wir nun
los Richtung Embrach und ich bin ziemlich aufgeregt.
Noch eine kurze Stärkung für die Zweibeiner und nun losgeht’s.Mit den Autos Richtung
Glattfelden und nach kurzer Fahrt ein Parkplatz auf der rechten Seite.
Raus aus der Blechbüchse und ab zum spielen.Wau wau es macht einfach nur Spass.
Heute kann ich sogar mit Clip richtig rumsausen ohne das er mich gleich begatten will
schmunzel.Wir geniessen alle den tollen Spaziergang durch den Wald und begegneten sogar
Zweimal einem so komisch grossen Tier, die Menschen sagen Pferd dazu, und müssen darum
kurz brav Platz machen damit es an uns unbeschadet vorbei kann.Da wir ja gut erzogene
Hunde sind ist das für uns alle kein Problem.
Ich glaube auch den Menschen macht’s Spass mit uns unterwegs zu sein.An der Hand von
Papa Alex hüpft frisch fröhlich Fabian rum.Harald kann doch tatsächlich mithalten und vor
allem Jackie ist besser zu Fuss unterwegs als er selber und darüber freuen wir uns alle.
Zurück von der Wanderung werden erst wir Hunde versorgt und nachher bekammen die
Zweibeiner einen leckeren Glühwein zum aufwärmen.Mein Frauchen hat gemeint an keinem
Wheinachtsmarkt hät sie so was feines bekommen.
Christian hat lecker gekocht und so gut gestärkt ging’s dann los mit der HV.
Um vier durfte ich dann noch mal auf der Wiese rumrennen und dann ging’s ab nach Bad
Krozingen wo mein zu Hause ist.Es war ein wunderschöne Hundesonntag und falls ihr auch
Lust habt dabei zu sein müsst ihr einfach eure Herrchen und Frauchen gut erziehen.
Ein Pfotengruss schickt euch allen Kai mit Frauchen Sigrid und Herrchen Dieter

