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Ein „heisser“ Handicap-Day 

Am Sonntag, 28. August 2016, luden wir zum zweiten Handicap-Day für Hunde auf dem 
Trainingsplatz des SKG in Zürich-Affoltern ein. Vielen geht es wohl ähnlich wie uns. 
Verbesserungen zum ersten Handicap-Day wurden notiert und beim zweiten Mal umgesetzt. Die 
Vorführungen organisierten wir bereits im Dezember und waren da schon beinahe zu spät. Vieles 
wurde früher organisiert und doch kamen wir kurz vor dem Handicap-Day wieder in die übliche 
Stresssituation. Wahrscheinlich gehört ein wenig Druck einfach zu jeder Organisation. Alles soll 
perfekt sein aber auch dieser Tag ging mit einer Liste von Änderungen für den nächsten Handicap-
Day im 2017 zu Ende. Und dennoch: wir erlebten einen spannenden und interessanten Tag. 

Eine Woche vor dem besagten Sonntag schlugen die Wetterprognosen um und es wurde wie 
schon letztes Jahr ein sehr heisser Sommertag angesagt. Für uns ja kein Problem, schliesslich 
kannten wir dies schon von 2015. Ein Profi-Zelt konnten wir uns dank Sponsoren dieses Jahr 
leisten. Dies alleine half schon unseren Zwei-, Drei- und Vierbeiner guten Schutz zu gewährleisten. 
Nur, dieses Jahr fehlte das Wasser. Bedingt durch eine Baustelle war der Wasserschlauch entfernt 
worden. Wir selber hatten keine freie Minute mehr aber 30 Grad auf dem Platz und kein 
Abkühlungsmöglichkeit für die Fellnasen, ein Ding der Unmöglichkeit. Da schaltete sich eine 
Freundin ein, nahm das Telefon in die Finger und telefonierte mit dem Kommandanten der 
freiwilligen Feuerwehr Affoltern, mit der Wasserversorgung Zürich sowie mit dem Werkhof in 
Zürich-Oerlikon. Am Freitag vor dem Handicap-Day konnten wir dann im Werkhof ein paar 
Schläuche und Brücken abholen. Während die Herren vom Werkhof noch daran zweifelten ob der 
Wasserdruck auf diese enorme Länge zwischen Hydrant und Platz ausreichen wird, waren wir 
einfach froh, überhaupt eine Möglichkeit für Wasser zu haben. Auch wenn wir es in Eimern auf 
den Platz tragen müssten, Hauptsache wir haben Wasser für unsere Fellnasen. Der Druck reichte 
aber aus! Hier ein ganz grosser Dank an alle Beteiligten für ihre Unterstützung. Samstag dann 
die Aufbauarbeiten. Der Zeltbauer verlangte einiges an Personen die mithelfen. Also die Helfer 
anfragen, wer am Samstag mithelfen kann. Auch hier schon ein sehr heisser Tag und auch hier 
ein Danke an alle, die trotz der Hitze die schweren Zeltstangen nicht fallen liessen. 

Dann der grosse Tag! Wir statteten uns mit den gelben angeschriebenen Warnwesten aus. Länger 
als 30 Minuten trugen wir sie allerdings nicht. Es war schon um 10 Uhr viel zu warm. Die 
Hundebadewannen waren mit Wasser gefüllt, Eimer mit Trinkwasser standen für die Hunde bereit 
und an allen Ständen erhielten die Helfer gekühlte Wasserflaschen. Kaum geöffnet trudelten auch 
schon die ersten Fellnasen mit ihren Begleitern ein. Trotz der grossen Hitze fand der erstmalig 
stattfindende Plauschparcours grossen Anklang. Er war so ausgelegt, dass es jedem Handicap-
Hund und auch den anderen Hunden viel Spass machte. Attraktive Preise wie wunderschöne 
Betten, Halsbänder, Geschirre, etc. trugen ihres dazu bei. Am Nachmittag entschied das Los wer 
sich zuerst einen Preis aussuchen durfte. Ein Danke an die Sponsoren, es waren sehr grosszügige 
Preise. Viele spannende Vorführungen und auch die Möglichkeit sich mit Fachpersonen aus den 
verschiedensten Bereichen zu unterhalten, halfen ein wenig über die Hitze hinweg. Wir danken 
allen Sponsoren, Vorführenden, Helfern und Besuchern, die diesen Tag zu dem werden liessen 
was er war. Ein gelungener Handicap-Day! 

Dennoch: den 3. Handicap-Day verlegen wir auf den September und hoffen dann auf einen 
schönen, warmen Spätsommertag! 


