
Eurasier vom Hochzeitswald
1. Welpentreffen in Meerane
Für den 05. Juni 2010 hatten die Sachsen-Eurasier vom Hoch-
zeitswald alle Welpen zum ersten Welpentreffen nach Meerane
eingeladen.
Pünktlich gegen 13 Uhr trafen Eurasier aus ganz Deutschland in
der idyll isch gelegenen Annaparkhütte in Meerane ein.
Da waren Balou aus Rostock, Bele und Lena aus Timmendor-
fer Strand, Baerri aus Hamburg, Bjella aus Berlin, Bojar aus
Mönchengladbach, Amy aus Meerane sowie Eddi aus Crimmit-
schau.

Selbst der Papa dieser Rasselbande, B-Tyler vom Darrhof,
reiste eigens aus Berlin an. Noch vor der offiziellen Eröffnung
durch Fam. Kriegbaum setzten die Welpenbesitzer mit einer
Riesenüberraschung einen ersten Höhepunkt. Sie hatten sich
im Vorfeld der Veranstaltung miteinander ausgetauscht und ei-
gens ein Buch mit heiteren Geschichten und vielen Fotos ihrer
Lieblinge drucken lassen. lm Auftrag aller Beteiligten fand Frau
Dickmeiß aus Mönchengladbach liebe Worte des Dankes und
überreichte dieses tolle Buch zusammen mit einem prächtigen
Geschenkekorb für Hund und Mensch an die Züchterfamilie.

Es rsf uns ein großes Bedürfnis an dieser Ste/e allen für diese
super ldee, für die viele Mühe und die große Freude recht herz-
lich zu danken.

Nach dieser freudigen Aufregung geriet die Kaffeetafel fast in
Vergessenheit. Bei tollem hausgemachten Kuchen und belegten
Brötchen kam es dann zu ersten Berichten und Erfahrungsaus-
tausch der Hundebesitzer untereinander. lm Hintergrund liefen
über eine große Leinwand allerl iebste Welpenfilme.
Nach dieser Stärkung stand ein gemütlicher Spaziergang zum
Hochzeitswald auf dem Programm. Untenruegs ernteten wir
viele überraschte, interessierte und auch neugierige Blicke der
Passanten. So viele Eurasier hatten die Meeraner noch nicht
gesehen. Unsere Wanderung führte uns vorbei an drei kleinen
Teichen, die einige unserer Eurasier natürlich gleich zum Baden
animierten. Was bei Temperaturen jenseits der 25'C auch kein
großes Wunder war.
Am Ende des Spazierganges fanden es Mensch und Hund auf
der großen schattigen Wiese hinter der Annaparkhütte als sehr
angenehm und gaben die eine oder andere Story ihrer Lieblinge
zum Besten.
Unterdessen nutzten unsere Hunde den Freiraum ordentlich
zum Spielen und Toben. So blieb natürlich die eine oder andere
rüdenhafte Rangelei nicht aus, aber das gehört wohl zu jeder
guten Junghundezeit.
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Viel zu schnell neigte sich der Tag dem Ende zu und schon wur-
de für die fachsimpelnden Frauchen und Herrchen das Abend-
bufett eröffnet.

Bei unseren mittlerweile erschöpften Hunden kehrte so langsam
die Müdigkeit ein.

Bei Kerzenschein klang die rundum gelungene Veranstaltung
aus, bevor sie am nächsten Tag mit einem entspannten Eurasi-
er-Frühschoppen ihren Abschluss fand.
Leider konnte die stolze Mutter des Wurfes, O-Sammy v. d. Ho-
fener Rippe, selbst nicht am Treffen ihrer "Babys" teilnehmen,
da sie völl ig "außerplanmäßig" läufig wurde. Dies tat uns allen
sehr leid, aber wir haben ihr viele Grüße gepaart mit "Geruchs-
proben" und natürlich Leckerei mit nach Hause gebracht.
Ein weiterer Wermutstropfen war, das ein fest zugesagter Fach-
vortrag über gesunde Hundeernährung leider kuzfristig abge-
sagt wurde. Danke schön - Pedigree

Abschließend noch eines:
Wir sind sehr glücklich darüber, wie gut es unseren Welpen in
ihren Familien geht und wie prima sie sich entwickelt haben. Da-
für an alle ein großes Dankeschön von uns, denn nur solche ge-
wissenhafte Welpenkäufer lassen unser Hobby (Eurasierzucht)
erst möglich werden.

Wir wünschen lhnen auch weiterhin ein ungetrübtes Eurasier-
glück.
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