…..Sonntagmorgen 1.Juni.08 schnell schnell aufstehen Leotreff in Illnau steht
heute an. Alle Hunde ins Auto packen und los geht die Fahrt.
Jeder Leoausflug ist etwas Besonderes.
Wir trafen uns alle zwischen 10:00 und 10.30 im Restaurant Hörnli in Illnau. Wie
immer eine riesen Aufregung bei Hund und Besitzern. Es ist doch immer schön
Gleichgesinnte zu treffen. So ist man dann doch nicht der einzige Spinner der
sich ein Kalb im Haus hält J
Die Sonne strahlte am Himmel wie schon lange nicht mehr… so liefen wir dann
alle mit unseren 4-Beinern los…. Ein schöner Weg führte an Feldern vorbei bis
wir dann in den Wald kamen. Unsere Leos hatten riesige Freude an dem
kleinen Bächlein das am Wegrand vorbei floss.
Wie immer ergaben sich einige sehr Interessante Gespräche und viel
Gelächter unter den Leobesitzern. Unsere Leos und Mitläufer erfreuten sich an
einigen wilden Verfolgungsjagten durch die Felder.
An einer Treppe gab es dann noch ein Gruppenfoto. Nun folgte ein steiler
Anstieg, endlich war Harald mal etwas still, er hatte mich wohl zu seinem Opfer
„erkoren“ und ich musste so einige fiese Sprüche einstecken. Alle die mich
kennen wissen genau, dass ich mich nicht zur Wehr setzen kann…HAHAHAHA
Oben angekommen begrüsste uns an einem Gartenhag freudig ein älterer Labi.
Jedoch als die Kolonne mit diesen Elefantenhunden nicht aufhören wollte
versteckte er sich unter einem Busch und schaute uns mit zunehmender
Skepsis an. War wohl froh als diese Monster endlich verschwunden waren.
So ging unser Spaziergang weiter durch ein Quartier wo viele Leute mit
Staunen uns und unsere Hunde anschauten ... Wohl mehr die Hunde als uns J
Einer rief sogar „ein wunderschönes Bild“, er meinte wohl nicht sich wie er am
Fenster mit Telefon in der Hand, Bademantel, Bierbauch und Zigarre stand.
Langsam kam so ein Hüngerchen in uns hoch…. schon bald darauf sassen wir
aber in der Gartenwirtschaft, die wir uns erkämpfen mussten und assen alle
Leckeres vom Grill. Die Preise wollen wir mal nicht erwähnen. J
Auch hier ergaben sich noch einige lässige und lustige Gespräche. Im
Mittelpunkt natürlich immer unsere wunderschönen vierbeinigen Kollegen,
denen wir es überhaupt verdanken, solche Anlässe zu geniessen und uns alle
überhaupt kennen gelernt zu haben.
Liebe Grüsse an alle Leofreunde und die es noch werden wollen

Jeannette, Bolero, Zarino und Chaang

