Wasser marsch!
Abschlussjagd 25.11.2017
Packen wir Ironie hinzu. Unsere Abschlussjagd 2017 fiel seit Jahren mal buchstäblich
so richtig in’s Wasser. Aber hey – endlich mal wieder Regen. So richtig. Dass es sich
gewaschen hat. Immerhin kein Schnee, wie schon so oft erlebt. 2003 oder so, ich
weiß es nicht mehr genau. Vielleicht auch 2004. Ich kann mich erinnern, an ein Jahr
in diesem Zeitraum, als man ohne Jagdritt die Jagdfeier im Clubraum abhielt. Der
Schnee hatte einem sprichwörtlich einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Kulinarisch wurde damals mit einer herrlichen Haxe aufgetischt. Von Ernst von
Schwerdtner spendiert. Genau weiß ich es nicht mehr. Jedenfalls war sie lecker. Und
es war kalt draußen. Arschkalt. „Dr. Hütchen“ sei Dank, sind wir nicht erfroren. Also –
Regen hin oder her. In diesem Jahr hat es uns nass erwischt. Von zahlreichen
Gästen kann man vielleicht nicht sprechen, aber dennoch kamen Reiter u.a. sogar
aus der Rhön angereist. Aus der tiefsten Rhön. So konnten wir auch das Team vom
Fahrstall Reder begrüßen, das sich beritten auf die Schleppe hinter unseren Hunden
begab. Die Gruppe Rallye Oberhessen blies mit jeder Böe und gegen jeden
Regenguss um die Wette – „Wir geben hier den Ton an!“ Die gesamte Strecke wurde
nach Bedarf und Situation verkürzt, gesprungen wurde weniger als gewohnt. Zeigt
sich doch, dass Jagdreiter sportlich fair unterwegs sind und wenig Wert auf
unkontrolliertes sowie waghalsiges Reiten im Gelände legen. Die Hunde störte das
Wetter wenig, sie zogen unbeirrt und mit hellem Geläut die Reiter hinter sich her.
Eben so, wie wir sie kennen. Nach kurzer Zeit und bis auf die Haut durchnässt, war
die letzte Schleppe unserer Meute für 2017 geritten. Unfallfrei war man durch den
Vogelsberg „geschwommen“ und glücklich am Kennel zurück. Feuer am Kamin
sowie reichlich Tanz im Anschluss sorgten dafür, dass dieser Tag unvergessen
bleibt! Gerade auch deshalb, weil man mit der Wettersituation entsprechend beherzt
umgegangen ist.
Unsere Meute möchte noch einmal betonen, wie sehr wir die Saison mit Euch allen
genossen haben. Reiter aus Nah und Fern sind gemeinsam mit uns geritten. Reiter
aus Nah und Fern haben an Veranstaltungen in Nah und Fern teilgenommen, zu
denen wir Dank der jeweiligen Jagdherrschaften dort geladen waren. Ein herzliches
Dankeschön an dieser Stelle auch der diesjährigen Jagdherrin unserer
Abschlussjagd, Marion Knoche. Wir hoffen, dass es Euch Freude bereitet hat, hinter
unseren Hunden in diesem Jahr zu jagen und sind auf ein ereignisreiches 2018 mit
Euch gespannt.
Für die Vorweihnachtszeit die herzlichsten Grüße sowie einen guten Rutsch – Eure
Vogelsbergmeute!
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