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Takla kam im Frühling 2007 zu uns. Er war unser Top Leader. Mit ihm konnte man quer durch
den Wald um die Bäume fahren, er führte jedes Kommando aus. Im Februar/März 2008 holte er
mit seiner Schwester Trouble an der WM in Asarna den 3.Rang. Für uns einer der ersten grossen
Erfolge. Im Winter 2009 durften Takla und Tamarak in Kandersteg den Vice Europameistertitel
entgegen nehmen. Für uns ein weiterer grosser internationaler Erfolg. Als dann im Jahre 2010
unser erster selbst gezüchteter Wurf geboren wurde, durfte Takla als Top Leader die Jungen
antrainieren. Dakota erwies sich als der geborene Leader und konnte mit Takla ein 6 er Gespann
anführen. Im 2013 durfte Takla mit Dakota, Dyani, Don Camillo und Doug am Polardistans
teilnehmen. Die ganzen 165 km lief er souverän im Lead und brachte Erich sicher ins Ziel. Im
2015 wollten wir eigentlich nochmal mit ihm das PD laufen leider, zeigte er im Tiefschnee
Unsicherheiten und so entschieden wir und ihn nur noch wenn der Trail hart ist mit zu nehmen.
Er genoss das Rentenalter zu Hause im Haus un ddie täglichen Spaziergänge mit mir. Im
Dezember 2016 durfte er mit uns nochmals eine grosse Reise nach Schweden machen, 11.5
Wochen genoss er das nichts tun und verwöhnt werden. Nach unserer Rückkehr ging es dann
plötzlich ganz schnell. Ich vermisse dein geknurre und deine Gabe mir vor den Füssen rum zu
stehen.
Ich kann nicht bleiben, ich muss nun gehn...
der Regenbogen ruft mit den schönsten Farben.
Aber immer, wenn es regnet und die Sonne scheint,
bin ich bei Dir und leuchte nur für Dich.
Denk immer daran, Du hast mich nicht verloren
ich bin Dir den Weg nur vorausgegangen...
Der Tag wird kommen, an dem wir uns
wiedersehn...
der Tag, an dem wir zusammen am Himmel
wandeln.

