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Ja was schreibt man über einen Hund der Einmalig war und für uns den Grundstein zum
Schlittenhundesport legte?
Odin kam zu uns als Welpe. Er war unser Familienmitglied und die Kinder wuchsen mit ihm auf. Odin
war einfach ein idealer Ersthund. Er liebte die Kinder und war trotzdem ein guter Schlittenhund. Seine
ersten "Gehversuche„ durfte er mit der Huskyhündin "Indi" von unseren Freunden machen. Sie zeigte ihm,
wie man Schlitten zieht. Sein erstes Jöringrennen lief er dann am Säntis im 2002. Von da an waren wir
immer wieder an den Rennen an zu treffen. Im 2003 kam Minko zu uns und somit hatte Odin einen
gleichgesinnten Partner. Miteinander haben sie uns von Erfolg zu Erfolg gefahren. Nachdem dann Minko
gesundheitshalber im 2005 ausfiel, kam Trouble unsere Alakan Malmute Hündin zu uns. Odin liebte diese
Hündin über alles, mit ihr zusammen lief er in den folgenden Jahren in der Schweiz in der Kategorie D2
immer aufs Treppchen. Ein so genialer Hund konnte man suchen. Mit ca. 9Jjahren wolltest du dann nicht
mehr Rennen laufen. Du hast mit Trouble wohl noch trainiert, aber den Stress an den Rennen wolltest du
nicht mehr. Wir haben das akzeptiert und du durftest von da an "nur" noch Rudelchef sein. Und was für
ein Chef. Nachdem noch mehr Malamuten zu uns kamen und dann im 2010 sogar noch Welpen von
Trouble, hattest du ein richtig grosses Rudel zu führen. Die "Kleinen" liebten dich so wie du ihre Mutter
liebtest und schauten richtig zu dir hinauf. Du konntest quer über den Stack-out marschieren und kein
einziger getraute sich zu bewegen. Als dann innerhalb von 2 Monaten Trouble und du gegangen sind war
es nicht nur für uns eine schwere Zeit, sondern auch für den rest des Rudels. Wir hatten lange Zeit grosse
Unstimmigkeiten weil niemand so recht den Rudelchefposten übernehmen wollte. Schlussendlich nach
mehr als einem halben Jahr, hat Don Camillo diese Position übernommen. Mit Dakota zusammen führt er
jetzt dein Rudel weiter. Du warst einfach einmalig, einzigartig und so ein verschmusster Charmeur.
„Immer, wenn wir von dir erzählen, fallen
Sonnenstrahlen in unsere Seelen. Unsere Herzen halten
dich gefangen, so, als wärst du nie gegangen. Was bleibt,
sind Liebe und Erinnerung“
Lieber Odin die Zeit mit dir war wunderbar und wir sind
dankbar über jede Minute die wir mit dir verbringen
durften. Dein Platz wir immer in unserem Herzen sein

