
Beim Treffen der Chihuahua-Besitzer in
Trassenheide dreht sich alle um die kleinen
Vierbeiner, die beileibe keine Schoßhunde
sind, wie Fans versichern. FOTO: T.
neubert
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Mini-Hunde bringen Besitzer auf Usedom zusammen

Trassenheide (tnt). In der
Trassenheider Pension
"Waldperle" ertönt derzeit
ständig ein vielstimmiges
Bellen. Immerhin sind die
kleinen vierbeinigen
Chihuahuas gegenüber den
Zweibeinern in der Überzahl.
Doch das ist nicht der einzige
Grund, denn der gut riechende
schwarz-weiße und langhaarige
Hannibal hat sich in braune
Hündin Bonita verliebt,
vielleicht aber auch noch in
Maja. Und so wird der
Wiedersehensfreude nach jeden
Spaziergang kräftig Ausdruck
verliehen. Bereits zum vierten
Mal treffen sich derzeit die

Chihuahua-Freunde aus Deutschland, Österreich und der Schweiz in
Trassenheide. Während der 18-monatige Frodo zum ersten Mal mit von der
Partie ist, kennt sein Bruder Fips den Hannibal und Trüffel, die aus der
Nähe von München stammen, bereits ein Jahr länger. Frodo und Fips
kommen mit Frauchen Ilka Fitzka übrigens vom Darß und Stephanie Bosch
mit ihren langhaarigen Tieren aus Gräfelfing. Die Bayerin lüftet das
Geheimnis um ihre gut riechenden Vierbeiner: Das liege ausschließlich am
Futter, versichert die Kosmetikerin. Zu den Gästen im Alter zwischen 20
und 70 Jahren gehören auch Schweizer und Österreicher. Eine Woche lang
wird nun auf der Insel gefachsimpelt, Erfahrungen ausgetauscht und
natürlich in der Natur oder am Meer spazieren gegangen. Im Übrigen halten
die zwei bis drei Kilo schweren und gerade mal 30 Zentimeter hohen
Chihuahuas richtig gut mit, denn Spaziergänge bis zu vier Stunden stecken
sie ohne Knurren weg, einen 18-Loch-Golf-Platz bewältigen sie ebenso, und
ihren Energie-Akku laden sie in Kürze wieder auf, versichern Frauchen und
Herrchen. Rolf und Sabine Brink haben vor sechs Jahren das
www.chiforum.de ins Leben gerufen. Rund 400 User chatten regelmäßig
und Neulinge sind willkommen, versichern die beiden Hundeliebhaber. Sie
sind mit drei Chihuahuas angereist. Übereinstimmend berichten die
Teilnehmer, dass Chihuahuas keine Schoßhunde sind, Herrchen und
Frauchen tüchtig auf Trab halten und am Besten zu zweit oder zu dritt
gehalten werden, da sich die Tiere selbst am meisten bespaßen oder auch
mal streiten.

Winzlingehalten Zweibeiner auf Trab
Fenster schließen
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