
Schöne Grüße vom Niederrhein senden euch Bonnie und Piet. 

Ich, Bonnie, bin im Februar vor 6 Jahren von Griechenland nach Deutschland 
geflogen und dort begann mein neues Leben. Seit September 2015 ist dann auch 
Piet ebenfalls aus Aegina bei uns eingeflogen. Wir leben zusammen mit unseren 
Menschen Sandra und Lutz und Kater Felix. Leider hat uns unser spanischer Kumpel
vor 3 Wochen verlassen müssen, aber wir bringen genug Abwechslung ins Leben 
unserer Zweibeiner und hoffen, sie genug abzulenken.

Wir unternehmen sehr viel miteinander, natürlich dürfen wir täglich spazieren gehen, 
wenn auch fast immer an der Leine, da wir Beide so gerne jagen .

Dafür werden wir im Sport ausgepowert. Wir lieben das Mantrailen. Immer der Nase 
nach und die funktioniert bei uns so toll. Piet ist echt ein Naturtalent, er hatte nach 
einmal sofort raus, worum es ging.

Aus Spaß machen wir auch ein bisschen Agility, dass macht Spaß, springen über 
Hürden, durch den Tunnel oder über den Steg rennen. Einfach toll! Ok, Piet ist da 
noch ein bisschen übereifrig und Sandra überlegt oft, wie sie den Wildfang wieder 
einfangen soll, dabei will er doch nur spielen.

Wir alle 4 lieben Rally Obedience. Dort arbeiten die Männer (Piet+ Lutz) und wir 
Frauen (Bonnie+Sandra) zusammen.

Rally O ist noch eine sehr junge Sportart und kommt aus Amerika.                              
Bei der Sportart Rally-Obedience stehen die perfekte Kommunikation und die 
partnerschaftliche  Zusammenarbeit Mensch-Hund-Team im Vordergrund. Es werden
Übungen aus der Fußarbeit in vielen Variationen verwendet und zu einem immer 
unterschiedlichen Parcours zusammengestellt. Die Stationen bestehen aus 
Schildern, die dem jeweiligen Team angeben, was zu tun ist und in welche Richtung 
es weitergeht. Der Hundeführer nimmt nun seinen Hund bei Fuß und arbeitet den 
Parcours möglichst schnell und präzise ab. Das schöne an diesem Sport ist, Hund 
und Mensch dürfen während ihrer Arbeit ständig miteinander kommunizieren. Der 
Hund darf jederzeit angesprochen, motiviert und gelobt werden. 



Letztes Wochenende hatten wir ein erfolgreiches Turnierwochenende. Piet startet 
zum 1. Mal bei den Beginnern und kam mit einer gelben Schleife = gut und tollen 73 
Punkten ins Ziel.

Bonnie startet in Klasse 1 und hat auch schon die Qualifikation für Klasse 2. Sie 
durfte sich letzten Sonntag über einen 1. Platz mit tollen 91 Punkten und einer roten 
Schleife = vorzüglich freuen.

Momentan packen wir unseren Wohnwagen, denn es geht bald ins Saarland, wo 
Pfingsten die Bundessiegerprüfung stattfindet und Bonnie darf in Klasse 1 starten. 
Wir sind so stolz auf die Maus. Also liebe Aeginafreunde bitte alle Daumen drücken.

Bis bald mal wieder          Bonnie + Piet    mit  Sandra+Lutz

Und bitte knuddelt unseren Patenhund Oskar von uns. Dankeschön. 


