3. Bullyrennen in Dortmund
Eingeladen waren am 01.05.2016 alle Bullys aus der Umgebung.
Egal ob Continental Bulldog, Englisch Bulldog , Old Englisch Bulldog…..
Und sie kamen alle- von überall her.
Um 9 Uhr, quasi vor dem Aufstehen sammelten sich schon rennbegeisterte Bully-Freunde am Platz.
Es gab viele neue Gesichter zu begrüßen.
Gemeldet waren 35 Bulldoggen. Leider waren einige verhindert an dem Tag, aber gut für die neugierigen Nachzügler.
So konnten wir die Plätze wieder auffüllen.
Ich kann gar nicht sagen wie viele Besucher-Bullys wir hatten. Aber es waren eine Menge.
Die angemeldeten Bullys bekamen diesmal vorab, gesponsert von der Firma Tier Royal ein Starter Leckerchen Paket. Danke hier an Herrn Grieving und Frau
Fischer die sich so viel Mühe gemacht haben.
Relativ pünktlich um 10.40 Uhr begrüßte Andre Meding die Anwesenden und erklärte die Regeln und den Tagesablauf.
Und dann ging es los. Am Start tummelten sich die Bullys mit Ihren Besitzern.
Wir hatten wieder viel zu Lachen und zu Staunen. Hatten wir doch ein paar Clowns dabei und Bullys die abgingen wie Raketen.
Es durfte wieder mit allem angefeuert werden.
Gegen Mittag gab es dann eine kleine Pause und anschließend den zweiten Durchgang.
Ich selber habe schon mit meinen Bullys gemischte Hunderennen besucht, aber es ist immer wieder so schön nur unter Bulldoggen und Gleichgesinnten zu sein.
Und es muss einfach betont werden, das Untereinander ist sehr entspannt gewesen. Die Hunde waren sich sehr wohlgesonnen und es gab kaum Gebelle oder
so.
Herrlich ……
Die Siegerehrung!
Wie im letzten Jahr bekam jeder Teilnehmer einen Preis. Denn bei uns gibt es nur Gewinner, keine Verlierer.
Auf Wunsch einiger Teilnehmer aus dem vorherigen Jahr, haben wir die Gruppeneinteilung verändert und auch nach „Rasse“ unterschieden.
Somit konnten wir allen eine gerechte Bewertung zukommen lassen. Die Firmen HAPPY DOG und BELCANDO sponserten Futterproben für alle.
Die Schnellsten aus jeder Gruppe bekamen diesmal auch noch gesondert Preise. Gesponsert von der Firma SPORTHUND. Auch hier nochmal ein großes
Dankeschön.
Ja und was soll ich sagen?
DANKE an alle die da waren, mitgemacht haben und uns einen schönen Tag bereitet haben.
Ich bin immer sehr zufrieden, wenn ihr es seid.
Macht mich glücklich, kommt nächstes Jahr wieder und bleibt bis dahin gesund und munter.
Eure Nicole

