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Vierbeiner zeigen ihre Tricks
Riesenandrang beim Mahndorfer Frühlingsfest / Programm für die ganze Familie

Anmutig und süß: Diese kleinen Tänzerinnen
des TV Mahndorf erfreuten das Publikum.
VON GRIT FONSEKA

Mahndorf. Riesenandrang auf dem Gelände der Gärtnerei Kolonko: Dort ging
am Sonntag wieder das beliebte Frühlingsfest über die Bühne. Die Mitglieder der
„Werbegemeinschaft rund ums Bremer
Kreuz“ stellten sich den Besuchern vor.
Während sich ihre Eltern informierten
und beraten ließen, sammelten die Kinder
Kugelschreiber und Luftballons ein. Die
ganze Familie hatte dann Spaß an einem
Showprogramm.
Besonders die Kinder freuten sich über
die Aktion einer großen Spielzeugkette,
die 2000 Bälle von einem Lastwagen aus
verteilen ließ. Der zwölfjährige Thomas
aus Arbergen und die elfjährige Susanne
aus Achim fanden diese Begrüßung schon
mal ziemlich gut. „Der Ball ist gar nicht
schlecht“, meinten die beiden Kinder und
stürzten sich ins Getümmel.
Eine Showbühne wartete mit einem Programm auf, das Schlag auf Schlag Attraktionen bot. Vom Circus Bambini über die Bremer Musical Akademie bis zur TVM-Kindertanzgruppe, einer Modenschau und
Thaiboxen reichte die Palette: Das Publikum war begeistert, und so mancher Zuschauer musste kräftig den Kopf recken,
um zu sehen, was auf der Bühne passierte,
so groß war der Andrang. Aufgeregte Mütter beobachteten ihre kleinen Töchter der
von der Kindertanzgruppe, die anmutig
ihre Aufführung präsentierten.
Vor der Gärtnerei war eine zweite Bühne
aufgebaut. Dort rockte es gewaltig mit den
beiden Gruppen „Southern Mash“ und
„May Be“. Hier konnten sich die Besucher
einmal in Ruhe hinsetzen und etwas trinken, während die Kinder an der Losbude
versuchten, einen großen Plüschhasen zu
gewinnen. Zum ersten Mal dabei in Mahndorf war Angelas Hundeschule. „Das ist un-

Gelehrige Hunde und dankbare Zuschauer gab es beim Frühlingsfest in Mahndorf.

sere Star-Truppe“, erklärte die Hundetrainerin Angela Dienst aus Arbergen. „Wenn
Hund und Hundebesitzer Lust dazu haben,
können sie bei diesem Extra-Training mitmachen.“. Mit jedem Hund könne man ein
Geschicklichkeitstraining absolvieren, sie
bräuchten nur unterschiedlich lange, um
die Tricks zu lernen, so die Trainerin.
Die achtjährige Mischlingshündin Perla
kommt von der Ferieninsel Mallorca und
hat die Ruhe weg. Es stört sie kaum, dass so
viele Menschen herumrennen und dass es
so laut ist. Zwergpinscher Luca wird acht
Jahre alt und ist schon ein kleiner Star.
Luca hat sein kleines Soloprogramm, bei
dem er eine zugerollte Badematte öffnet
und perfekt um die Beine seines Frauchens
kreist.
Die Hunde absolvierten sehr zur Freude
des Publikums mit ihren Trainern einen
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Formationstanz, liefen rückwärts und legten sich auf Kommando hin, um gleich wieder aufzustehen. „Rückwärts laufen ist für
Hunde nicht einfach, da sie ihre Hinterläufe dabei nicht so leicht koordinieren können“, erklärte Angela Dienst. Auch über
andere Hunde hinweg zu springen oder unter ihnen hindurch zu kriechen entspräche
nicht gerade dem natürlichen Verhalten
der Tiere, wurde den begeisterten Zuschauern erklärt. Auch das Springen durch Reifen war nicht gerade eine Alltagsübung.
Besonders eindrucksvoll war der „Staffellauf“, bei dem sich zwei Hunde einen Stoffknochen aus dem Maul nehmen, eine Aktion, die ein Hund normalerweise nie zulassen würde. Was er im Maul hat, gibt er so
schnell nicht wieder her. „Das erfordert
sehr viel Geduld und aufmerksames Training“, versicherte Angela Dienst.

