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vomHochzeitswald
Eurasier
in Meerane
1. Welpentreffen
vom HochFür den 05. Juni 2010 hattendie Sachsen-Eurasier
zeitswaldalle Welpenzum erstenWelpentreffennach Meerane
e i n g eladen.
in
Pünktlichgegen13 UhrtrafenEurasieraus ganz Deutschland
in Meeraneein.
der idyllischgelegenenAnnaparkhütte
Da waren Balou aus Rostock,Bele und Lena aus Timmendorfer Strand,Baerri aus Hamburg,Bjella aus Berlin,Bojar aus
Mönchengladbach,
Amy aus MeeranesowieEddi aus Crimmitschau.

Vielzu schnellneigtesichder Tagdem Endezu und schonwurFrauchenund Herrchendas Abendde für die fachsimpelnden
bufett eröffnet.
Bei unserenmittlerweileerschöpftenHundenkehrteso langsam
die Müdigkeitein.
Bei Kerzenscheinklang die rundumgelungeneVeranstaltung
aus, bevorsie am nächstenTag mit einementspanntenEurasiihrenAbschlussfand.
er-Frühschoppen
Leiderkonntedie stolzeMutterdes Wurfes,O-Sammyv. d. Hofener Rippe, selbst nicht am Treffenihrer "Babys"teilnehmen,
läufigwurde.Dies tat uns allen
da sie völlig"außerplanmäßig"
sehr leid,aber wir habenihr vieleGrüßegepaartmit "Geruchsproben"und natürlichLeckereimit nach Hausegebracht.
war, das ein fest zugesagterFachEin weitererWermutstropfen
vortrag über gesunde Hundeernährungleider kuzfristig abgesagt wurde. Danke schön - Pedigree

Selbst der Papa dieser Rasselbande,B-Tyler vom Darrhof,
reiste eigens aus Berlin an. Noch vor der offiziellenEröffnung
durch Fam. Kriegbaumsetzten die Welpenbesitzermit einer
Riesenüberraschung
einen ersten Höhepunkt.Sie hatten sich
im Vorfeldder Veranstaltungmiteinanderausgetauschtund eigens ein Buch mit heiterenGeschichtenund vielenFotosihrer
Lieblingedruckenlassen.lm Auftragaller Beteiligtenfand Frau
liebeWorte des Dankesund
Dickmeißaus Mönchengladbach
überreichtediesestolle Buch zusammenmit einem prächtigen
nocheines:
für Hund und Menschan die Züchterfamilie. Abschließend
Geschenkekorb
Wir sind sehr glücklichdarüber,wie gut es unserenWelpenin
Es rsf uns ein großes Bedürfnis an dieser Ste/e allen für diese ihrenFamiliengeht undwie primasie sichentwickelthaben.Davon uns,denn nur solchegesuper ldee, für die viele Mühe und die große Freude recht herz- für an alleein großesDankeschön
lassenunserHobby(Eurasierzucht)
wissenhafteWelpenkäufer
lich zu danken.
erst möglichwerden.
Nach dieser freudigenAufregunggeriet die Kaffeetafelfast in
Beitollemhausgemachten
Kuchenund belegten Wir wünschenlhnen auch weiterhinein ungetrübtesEurasierVergessenheit.
Brötchenkam es dann zu erstenBerichtenund Erfahrungsaus- gl ück.
untereinander.
lm Hintergrundliefen
tauschder Hundebesitzer
Fam. Kriegbaum
Welpenfilme.
übereinegroßeLeinwandallerliebste
Fofos:Fam'Kriegbaum
Nach dieserStärkungstand ein gemütlicherSpaziergangzum sachsen-Eurasiervom Hochzeitsward
Hochzeitswaldauf dem Programm. Untenruegsernteten wir
interessierte
und auch neugierigeBlickeder
viele überraschte,
Passanten.So viele Eurasierhattendie Meeranernoch nicht
gesehen.UnsereWanderungführteuns vorbeian drei kleinen
Teichen,die einigeunsererEurasiernatürlichgleichzum Baden
jenseitsder 25'C auch kein
animierten.Was bei Temperaturen
großesWunderwar.
fandenes Menschund Hundauf
Am Ende des Spazierganges
als sehr
der großenschattigenWiese hinterder Annaparkhütte
angenehmund gabendie eineoderandereStoryihrerLieblinge
zum Besten.
Unterdessennutzten unsere Hunde den Freiraum ordentlich
zum Spielenund Toben.So bliebnatürlichdie eine oder andere
rüdenhafteRangeleinicht aus, aber das gehörtwohl zu jeder
gutenJunghundezeit.

