
Tamarak kam im 2007 zu uns, nachdem sie von Yellowknive zurück in die Schweiz kam. Sie lief 
im ersten Jahr mit Odin in der Kategorie D2. Mit ihrer Schwester Trouble hat sie sich schon 
beimZüchter nicht vertragen. Bei uns durfte sie mit Odin im Gehege sein, Trouble und sie 

wurden bis zum Schluss keine Freunde, doch mit dem Alter haben sie sich einfach 
aktzeptiert.Tami war kein Schmusehunde, sie hat es nicht gerne gehabt, wenn man sie zu fest 

knuddelte. Aber sie war eine sehr gute Läuferin. Mit ihrem langen Körper konnte sie locker im 
Trapp bleiben, wenn die anderen schon im Galopp waren. Im 2009 wurde sie mit Takla im D2 
Vize Europameister in Kandersteg. Im 2010 musste sie sich einer OP unterziehen, da sie eine 

offene Pyometra hatte. Nach dieser OP lief sie noch bis ins 2012 ihre Rennen. Im Herbst verletzte 
sie sich an der Bizepssehne im Schulterbereich, von da an mochte sie nicht mehr im Team laufen. 
Es war ihr alles zu schnell. Nachdem Trouble und Odin starben durfte sie ins Haus ziehen und 

ihren Lebensabend geniesen. Tami liebte es auf dem Sofa zu liegen und uns den Platz zu stehlen. 
Nach dem Schwedenaufenthalt im 2015 merkten wir, dass mit ihr etwas nicht stimmte. Sie wollte 
nicht mehr weit spazieren und blieb am liebsten zu Hause auf dem Sofa. Im Mai sah man es dann 

auch äusserlich, ihr Bauch nahm immer mehr an Umfang zu. Die Diagnose bekamen wir dann 
nach dem Ultraschall. Tumor!! Der Tierarzt gab ihr noch ein, zwei Wochen. Wir wollten dich 

nicht leiden lassen und entschieden uns dich gehen zu lassen.  
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Als der Regenbogen verblasste,  
da kam der Albatros,  
und er trug mich mit sanften Schwingen  
weit über die sieben Weltmeere.  
Behutsam setzte er mich an den Rand des Lichts.  
Ich trat hinein und fühlte mich geborgen.  
Ich habe euch nicht verlassen,  
ich bin euch nur ein Stück voraus.  
 
Liebe Tami du wirst immer einen Platz in userem Herzen 
haben.  


