NCE- Sommerfest ein voller Erfolg
Kinder, Eltern, Großeltern sowie die Hauptdarsteller des Sommerfestes „Unsere Bären“
feierten auf dem Hundeplatz in Mausbach ihr alljährliches Sommerfest. Nach einem leicht
bewölkten Himmel, kurz vor Beginn der Veranstaltung, zeigte sich die Sonne anschließend
von ihrer angenehmsten Seite. Der Verdacht liegt nahe, das wohl auch Petrus ein „NeufiFan“ sein muss !!!
Zu Beginn des Festes begrüßte unser Landesgruppenleiter Walter Prost die Anwesenden
Gäste. Im Anschluss hieran folgte ein unter fachlicher Aufsicht durchgeführter Kämmkurs mit
Gerda Kleineberg. Junge,- Heranwachsende- und Erwachsene Hunde mussten sich der
Herausforderung stellen, die Kämmkünste Ihrer „Herrchen“ über sich ergehen zu lassen.
Während sich die einen der angenehmen Seite des Hundelebens widmeten, wandten sich
andere den Strapazen der ZEP - Zuchteignungsprüfung - zu.
Drei „Bären“ (1 Rüde, 2 Hündinnen) wurden hierbei im Rahmen des Rassestandard und den
strengen Vorlagen zur Abnahme der ZEP bewertet und erwarben in diesem Rahmen die
Zuchttauglichkeit.
Im schattigen Teil des Hundeplatzes fanden die Neufi- Freunde viele Gelegenheiten,
miteinander ins Gespräch zu kommen. Auch neue Mitglieder kamen mit ihren Familien, um
neue Kontakte zu knüpfen oder alte aufzufrischen. Zum Gelingen des Festes trugen die
Mitglieder unter anderem mit zahlreichen Salatspenden, frisch gegrilltem Fleisch und
Würstchen sowie gekühlten Getränken bei.
Zum Ende der Veranstaltung konnten die meisten nicht der Herausforderung widerstehen, an
einer Partie „Bingo“ teilzunehmen. Hierzu wurden Karten mit vorgegebenen Zahlenreihen an
die Mitspieler vergeben. Nach anfänglichen Schwierigkeiten und Missverständnissen über
den Spielablauf hatten alle Mitspieler einen Heidenspaß. Für die Zukunft wurde vereinbart,
häufiger solche Spiele zum Wohle der Geselligkeit durchzuführen. Der Erlös aus dem Spiel
wurde der Organisation „Neufis in NOT“ zur Verfügung gestellt.
Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle allen Teilnehmern und Gönnern unseres Vereins.
Nur durch eine aktive Teilnahme unserer Mitglieder ist es uns möglich, solche Feste zu
veranstalten. Wir wünschen uns für die Zukunft eine noch regere Teilnahme, um auch in
Zukunft noch viele schöne und gemeinsame Stunden unter „Neufi-Freunden“ erleben zu
dürfen.
Es war ein rundum gelungenes Fest, das allen in guter Erinnerung bleiben wird, denn auch das
Wetter spielte mit.

