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unseren Helfern, sei es am Posten oder bei dem Beizli, dem Lenkerhof alpine resort, 
Intersport Troxler, BEKB, Bäckerei Godderidge, Zbären Getränke, Lenk-Milch AG, AXA 
Winterthur, Zürich Schweiz Versicherung, den Landwirten, welche uns Ihr Land zur 
Verfügung gestellt haben, RoyalCanin und der Lenk-Simmental Tourismus AG. Ohne diese 
Unterstützung hätten wir diesen grossartigen Event nicht so erfolgreich durchführen können. 
 
Wie die Teilnehmer freuen auch wir uns bereits auf nächstes Jahr. 
 
Hundesport Lenk, Gernot Brendle 


