In Corona-Zeiten auf den Hund gekommen
VON BRUDERSCHAFTSMITGLIED WILJO PIEL
Die höchsten Repräsentanten der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft sind während der Corona-Pandemie buchstäblich
auf den Hund gekommen. Labrador Mailow wuselt jetzt durch das Königshaus von Thomas und Jenny Krempf – und Oberst Thomas Schläger hat sich
erneut für einen Jack Russell entschieden. Wobei auch das Schicksal seine
Hand mit im Spiel gehabt haben dürfte.
Wie viele Kilometer er zu Lebzeiten auf seinen vier Pfoten zurückgelegt hat, ist nicht bekannt. Wohl aber, dass Boldo seinem Herrchen nicht von der Seite wich. Egal, wohin es
Thomas Schläger auch verschlug, der muntere Jack-Russell-Rüde war dabei. Ob im
Kleinwalsertal, auf der Zugspitze oder auf
dem Großglockner – der Terrier gab selbst
auf 3000 Höhenmetern tüchtig Gas…und der
Oberst musste tapfer mithalten.
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