Nationaler Anlass Leosonntag 26.August 2007
Sonntagmorgen ganz früh und mein Frauchen rennt mit dem Hundekamm
hinter mir her. Das kann nur eines heissen wir haben Leotreff heut.
Ich freu mich jetzt schon darauf mit allen Kumpels rummzurennen.
Nach langer Anfahrt, da wir ja aus dem Ausland kommen, sind wir die ersten
die vor der Hütte stehen. Alex ist mit seinem Motorrad da um uns
aufzuschliessen und gleich wieder abzudüsen.
Als alle da sind ging es ab auf dem Spaziergang. Bei der Ziegelei in Pfungen
wurde parkiert und wir durften uns so richtig austoben. Das hat riesen Spass
gemacht, da wir entlang der Töss gelaufen sind. Also ich glaube wir Hunde
haben dreiviertel des Weges im Wasser verbracht. Ich sag euch alle die daheim
geblieben sind haben einiges verpasst.
Zurück im Klubhaus durften wir wieder aus den Autos und wurden erst
angebunden als es für die 2 – Beiner etwas zu essen gab. Mann war das fies, es
roch überall so fein nach Gegrilltem und wir durften davon nichts abhaben.
Mein Frauchen meinte, ich soll doch der Küchenmannschaft ,bestehend aus
Markus Vöhringer , Therese Sali , Robert und Alexandra Schnitzler , ganz
herzlich danken für das feine Essen. Es gab viele verschiede Salate, Gegrilltes
und leckere Saucen dazu.
Nach dem Essen ging es dann ans Lottospielen. Ich sag euch da sind unsere 2 –
Beiner nicht mehr zu bremsen. Ganz gespannt wird zugehört ob wohl bald die
Zahl kommt mit der gewonnen werden kann. Und es hat sich echt gelohnt, es
waren wunderschöne tolle Preise dabei. Ob für uns Hunde, Kinder oder
Erwachsene, es hat für alle was dabei gehabt. Ein Glücksmädchen gab es an
diesem Sonntag wirklich. Das kleine Fräulein Zöbeli hat sage und schreibe 4
mal ganz laut Lotto gerufen und sich jedes Mal so richtig gefreut.
Mein Frauchen meint es hat allen die da waren so richtig gut gefallen.
Vielen Dank an die Spender der Preise, es war echt Klasse.
Es war ein gelungener Sonntag, nur schade dass nicht mehr Leute dabei waren.
Ihr habt alle was verpasst und aus dem nationalen Anlass wurde es zu einem
Regio – Ost Anlass.
Ich bin so richtig müde und zufrieden abends in mein Körbchen gefallen
Pfotige Grüsse aus Bad Krozingen von
Eurem Kai

