
Sommerfest der BZG-8 am 30.06.2013 

Bei strahlendem Sonnenschein und angenehmer Temperatur fand am Sonntag, den 30.06.2013 das 

Sommerfest der BZG-8  auf dem Hundeplatz in Frankfurt-Nied statt.  

Pünktlich um 8.30 Uhr erschienen die helfenden Hände und bereiteten den Aufbau für das 

Sommerfest vor. Endlich war es 10.00 Uhr und das Sommerfest konnte pünktlich beginnen. Unsere 

erste Vorsitzende Petra Stroh begrüßte alle Besucher recht herzlich und bedankte sich bei den 

Helfern, ohne die wir solche Veranstaltungen nicht realisieren könnten.  

Nun kam der ersten Programmpunkt. Als erster führte Dieter Schorn mit seiner Dummygruppe  

einige Basics vor. Im Anschluss fand eine weitere Dummyvorführung unter der Leitung von Michael 

Straube statt. Bei diesen beiden Vorführungen konnten sich die Besucher einen guten Eindruck von 

der Dummyarbeit verschaffen. Nun war es auch schon Mittag und es konnte in der Mittagspause 

ausgiebig geschlemmt und gequatscht werden. Von Grillwürstchen über Steaks bis hin zu einem sehr 

vielfältigen Angebot an selbst-gemachten Salaten und einer vielfältigen Kuchenauswahl war alles 

vorhanden. Für das leibliche Wohl war demnach ausreichend gesorgt.  

Dank einiger Verkaufsstände und einem Flohmarkt der BZG-8 Mitglieder konnten sich auch die 

Shoppingfreunde, denn man kann schließlich nie genügend Sachen für die Hunde haben, austoben. 

Nun waren die Gäste und Besucher an der Reihe. Diese wurden zu einer Hunderallye eingeladen und 

konnten sich bei den drei Sonderleiterinnen anmelden. Die Hunderallye bestand aus 6 Stationen mit 

verschiedenen Aufgaben, die auf Zeit bewältigt werden mussten. Unter anderem fanden dort  

folgende Aufgaben statt:  7 verschieden Gegenstände aus einem abgegrenzten Bereich apportieren.  

Eine weitere Station:  Der Hund lief angeleint bei Fuß und sein Hundeführer musste ein Tablett mit 5  

Wasserflaschen über Hindernisse hinweg tragen, ohne dass eine Flasche umfallen durfte, ansonsten 

gab es Strafpunkte. Die letzte Station war ein „Hunderennen“. Der Hund musste, unter Verleitung 

von 2 riesengroßen Knochen und diversen Leckerchen, eine abgesteckte Strecke zu seinem 

Hundeführer laufen. Auch hier wurde die Zeit gestoppt. Nachdem alle 14 Teams die 6 Stationen 

durchlaufen hatten, zogen sich die Sonderleiterinnen zurück um die Punkte zu berechnen. 

Anschließend fand die Siegerehrung statt. 

 Viel zu schnell war es auch schon 16.00 Uhr und das Sommerfest war zu Ende.  

Ich möchte mich vor allem bei Anja Held und Tanja Kleß bedanken, dass ihr mit mir zusammen die 

Aufgabe der Sonderleitung übernommen habt. Mein herzlichster Dank geht an Ulli und Gerald 

Müller, sowie an Nicole und Günni Trautwein, die sensationell für das leibliche Wohl gesorgt haben 

und natürlich geht mein Dank auch an alle fleißigen Helfer die beim Auf- und Abbauen und Parkplatz 

einweisen geholfen haben, ohne euch ist  so ein Fest einfach nicht möglich. Ein großes Lob an unsere 

Kursteilnehmer und deren Ausbilder, dass ihr euch Zeit für unser Sommerfest genommen habt um 

dort eure Dummykünste vorzustellen. Uns allen ist klar, dass es so ein Fest nicht ohne Sponsoren 

geben kann und somit möchte ich mich bei  unseren Sponsoren, der Firma Josera, Hund und Freizeit, 

Amarok und M&Y Design bedanken. Mein größter Dank geht allerdings an unseren Hauptsponsor, 

Herrn Schirmer von „Gordon-Gutes für den Hund“ aus Wiesbaden. Vielen Dank, dass Sie uns so 

tatkräftig unterstützt haben und somit dieses Fest möglich gemacht haben.  



 

Sarah Stukenbrock  

(Sonderleitung) 


