3. Hu
unde Pla
ausch-M
Military Lenk
Am vergangenen Samstag
g, 7. Juli 2012,
2
führte der Hun
ndesport L
Lenk in
Zusam
mmenarbeiit mit der Lenk-Simm
L
mental To
ourismus AG
A das 3. Hunde PllauschMilitary
y durch.
Bei absolut perfekttem Wetter durften
wir 114
4 Mensch-H
Hund Team
ms aus
der gan
nzen Schw
weiz hier ob
ben an
Diese
der
L
Lenk
begrüssen.
Teilnehmerzahl übertraf wie
ederum
alle Errwartungen und zeig
gt, wie
gross der Zusprruch an solchen
s
Veransttaltungen
innerhalb
b
der
Hundesszene ist.
Bereits um 8.30 Uhr trafe
en die
Teilnehm
ersten
und
mer
ein
eröffnetten den Pa
arcours eine
e halbe
der
Stunde
später.
Entlang
ausgescchilderten Strecke
S
durrften die Te
eams 10 ve
erschiedene
e Posten a
absolvieren,, welche
manche
en Hund oder
o
Hunde
eführer nich
ht nur körp
perlich ford
derten. So musste de
er Hund
unteran
nderem 5 kleine
k
Quie
etsche-Entle
ein vor dem
m Ertrinken
n retten, mehrere Bre
etter aus
einem Rohr
R
entferrnen um an den darin verstecktten Tennisb
ball zu kom
mmen oder seinem
Hunger widerstehe
en, als sein Hundefüh
hrer versuc
chte, mit eiinem Wienerle an der Angel,
seinen Hund im Kreis heru
um um die
e Longe zu
u führen. Zur
Z
Freude
e aller warr manch
Hundew
wille zu scchwach und
d freute sich über die
d kleine Zwischenm
mahlzeit. Auch der
Hundefü
ührer war unentbehrlic
u
ch. Brachte
e den Einen
n die Treffssicherheit be
eim Tischte
ennisball
pusten oder beim Versuch Leckerli in eine Flasc
che zu werfen zur Verzweiflung
g, waren
Andere froh, dasss Sie die Regenschirm
R
me bei stra
ahlender Sonne nur a
an die vorb
bereitete
Wäsche
eleine werfe
en mussten.
Trotz der
d
somme
erlichen Temperaturen
n bewahrte
en alle Teiilnehmer e
einen kühle
en Kopf,
vereinze
elt wurde auch
a
Kühlun
ng in der Simme oder dem Iffigba
ach gesuch
ht, und abso
olvierten
den Parcours in nicht
n
ganz 2.5
2 bis 3 Stunden.
S
Ob das im Zielraum
Z
be
ereitstehend
de kühle
Getränkk und die hervorragen
h
nde Verpflegung durch
h Alain und
d Simon miit eine Begründung
hierfürr sind, stehtt ausser Fra
age.
Pünktlich um 15.15 Uh
hr, kurz
nachd
dem das zuletzt ge
estartete
Team wohlbehalten und strahlend
s
zurücck
wieder
dem
auf
Metscchbahn-Area
al eingetrofffen war
konnte
en wir die
e Rangverk
kündung
durchfführen und die vom Le
enkerhof
alpine
e resort, Inte
ersport Troxler und
der Be
erner Kanto
onalbank ge
estifteten
Preise
e an die S
Sieger übe
ergeben.
Ferner erhielten
n unabhäng
gig von
der Platzierung a
alle Teilneh
hmer ein
gutes Stück Käse
e der LenkM
Milch AG
und mehrere Sachpreis
se von
RoyalCa
anin. Eine ausführlich
he Ranglistte aller Te
eams und Platzierung
P
en ist auf unserer
Website
e hundespo
ort-lenk.ch veröffentlich
v
ht.
Von alle
en Teams wurden
w
die hervorragende Organiisation, die freundliche
en Postenhe
elfer, die
sehr scchöne Strecke und die tollen Preise
P
beso
onders gelo
obt. Hierfürr danken wir
w allen

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

