
                Der erste Handicap-Day für Hunde am Sonntag, 

                         30. August 2015, 10:00 – 18:00 Uhr

Am Sonntag, 30. August 2015, luden wir zum ersten Handicap-Day für Hunde
auf dem Trainingsplatz des SKG in Zürich-Affoltern ein. Einer der heissesten 
Tage dieses Sommers erwartete uns und wir waren sehr gespannt, wie viele 
Gäste sich mit und ohne Hund bei dieser Wärme auf den Weg machen, um 
mit uns einen informativen und gemütlichen Tag zu verbringen. Die ersten 
Besucher konnten wir bereits zur Toröffnung um 10 Uhr auf dem Platz 
begrüssen. Nach und nach fanden sich immer mehr Gäste auf dem Platz ein. 
Um die Mittagszeit begannen wir mit den Vorführungen. Eine grosse Gruppe 
von Dogdancerinnen, mit Teamleiterin Monika Gehrig, zeigte mit ihren 
Hunden ein und spannendes Programm. Danach folgte Martina Culic mit ihrer
blinden Hündin Zora, moderiert von Corinne Egger. Dieses Mensch-Hund-
Team führte uns eindrücklich vor, wie sicher sich im Alltag eine blinde Hündin 
bewegen kann. Daniel Rickenbacher, Kynofit AG, Physiotherapeut, zeigte auf, 
wie man einen älteren Hund optimal in Bewegung halten kann und worauf 
man Rücksicht nimmt. Und zu guter Letzt durften wir noch einmal eine 
Showeinlage der Dogdancerinnen bewundern. Umrahmt wurde der Tag von 
der Möglichkeit eines Photoshootings für Handicap-Hunde, unserem 
Infostand, diversen Marktständen, einer Kinderecke sowie einem 
Hundeauslauf. Nicht zu vergessen natürlich die Möglichkeit, sich zu 
verköstigen und vor allem was Kühles zu trinken. Insgesamt durften wir trotz 
der hohen Temperaturen an die 200 Besucher begrüssen. Dies hat uns sehr 
gefreut. Wir bedanken uns bei allen Sponsoren und Helfern für die grandiose 
Unterstützung, die wir in unseren ersten Vereinsmonaten erhalten durften.

Hoch motiviert sind wir nun in die Planung und Vorbereitungen für den 
zweiten Handicap-Day am Sonntag, 28. August 2016, gestartet. Erneut stellt 
uns die Schweizerisch Kynologische Gesellschaft (SKG) Zürich ihren 
geräumigen und vielseitigen Platz kostenlos zur Verfügung, wofür wir uns 
bereits jetzt sehr herzlich bedanken. Neu führen wir einen Wettbewerb für 
Handicap-Hunde durch. Diese Plauschparcours soll zeigen, wie viel Spass 
behinderte Hunde haben können. Zusätzliche Marktstände mit einem Angebot
rund um den Hund bietet ein zusätzliches interessantes Angebot für 
Besucher. Ein sehr wichtiger Punkt für uns ist es, dass sich Fachpersonen für 
den Austausch mit Interessierten zur Verfügung stellen. Umrahmt wird der 
Tag wieder von spannenden Vorführungen, unserer Tombola sowie unserem 
Verpflegungsbuffet. 



            Eindrücke vom ersten Handicap-Day vom 30.August 2015


