Treffen der Regio Ost am 26.11.2006 –Restaurant „Waldgarten“in Kindhausen
Nachdem wir beim vorigen Treffen mal wieder ziemlich nass wurden L hatten wir diesmal
ausnahmsweise mal Glück.
Bei schönstem Sonnenschein und warmen Temperaturen trafen sich gegen 10.30 Uhr 24 Zweibeiner mit
Ihren Hunden zu einem wirklich Leonberger –gerechtem Spaziergang.
Als „Ortskundiger Fast - Einheimischer “hat sich Philip „freiwillig“J bereiterklärt diesmal die Runde
zu führen.
Die von ihm gewählte Route führte am Rande des nahe gelegenen Naturschutzgebietes entlang.
Große freie Wiesen bereits ab Beginn des Spazierganges verführten –insbesondere die jüngeren Hunde –
zu ausgelassenem Spielen und Verfolgungen.
Nach relativ kurzer Zeit kamen wir dann an einem –nur leicht verschlammten - Weiher vorbei.
Selbstverständlich stürzten sich die meisten Hunde ohne zu zögern in das erfrischende Nass um gleich
anschließend Ihrem Zweibeiner Ihre große Liebe durch gaaaaanz engen Körperkontakt zu zeigen.
Die darauf folgenden frisch gepflügten –natürlich noch nicht bestellten –Felder „zwangen“dann aber
regelrecht zu weiteren Laufwettbewerben.
„Gott sein Dank“haben unsere Leo’s eine ziemlich braune Grundfarbe.
Die „leichten“Farbänderungen fielen also zunächst weniger auf.
Erst die Ausflüge in einem etwas abgelegenen –diesmal total verschlammten –Weiher waren etwas
deutlicher.
Schwarz - teilweise bis zum Kopf –mochten augenscheinlich die wenigstens Zweibeiner Ihren Leo bzw.
Staffi.
Also wurde spontan entschieden den Weg rund um’s Naturschutzgebiet zu verlassen und die Abkürzung
hindurch zu nehmen.
Da wir hierbei wieder direkt an dem relativ sauberen Weiher vorbeikamen konnten alle Hunde mehr oder
weniger wieder Ihre natürliche Farbe erlangen.
Leider erwies sich der nachfolgende sehr enge Trampelpfad als etwas weniger ideal.
„Gezwungenermaßen“mussten sich Zweibeiner und Hunde diesen engen Pfad teilen.
Entsprechend feucht kamen dann die meisten der Teilnehmer wieder bei ihren Autos an.
Trotzdem bin ich überzeugt, dass den meisten Zweibeinern ( den Hunden sowieso ) dieser Spaziergang
sehr gefallen hat.
Zurück im Waldgarten –mittlerweile waren auch noch weitere Mitglieder der Regio Ost angekommen hatten Markus und Therese bereits alles für den Apero vorbereitet.
Heißer Glühwein - angesichts der hohen Temperaturen vielleicht nicht ganz optimal –dafür aber seeeeehr
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bekömmlich
und kleine Häppchen waren ein willkommener Vorgeschmack auf das folgende wie
immer sehr gute Essen.
Nachdem dieses Treffen ja eigentlich als „Leoweihnacht“angesagt war hatte Therese den Raum bereits
mit der entsprechenden Dekoration und den obligatorischen Nüssen festlich geschmückt.
Angesichts des sehr frühen Termin und der bereits 3 Wochen später stattfindenden nationalen LeoWeihnacht hatten wir auf den Besuch vom Samichlaus „verzichtet“.
Ich glaube ... vermisst hat ihn –angesichts des gelungenen Treffens - dennoch niemand.
Ich wünsche allen Mitgliedern der Regio Ost bzw. des SLC und natürlich auch den regelmäßigen Gästen
an unseren Treffen schöne & erholsame Festtage, auch weiterhin viel Freude mit & an Euren Hunden und
ein gutes Jahr 2007.
Alex Wossog

