Die Fly hilft den Schlittenhunden in Alaska
Ruhetönung
Du setzt dich ganz ruhig hin und machst es dir gemütlich.
Du atmest ruhig ein und aus und vergisst alles, was um
dich herum geschieht.
Stell dir vor, die Fly besucht dich.
Sie setzt sich neben dich, und du schließt die Augen.
Sie legt dir die Pfote auf den Arm, und deine Arme werden
ganz ruhig.
Sie legt dir den Kopf aufs Knie, und auch deine Beine werden ganz ruhig.
Jetzt kannst du mit ihr gehen, und ihr macht zusammen
eine Reise in deine Fantasie.

E

ines Tages erhielt die Fly einen Brief ihrer Cousine Nellie – ebenfalls ein Border Collie – die in Alaska wohnt.
Sie teilte ihr mit: „Ich habe mir die rechte Vorderpfote
gebrochen und brauche dringend Hilfe!“. Nellie ist ein Schlittenhund und das Leittier von zwölf Huskies, die den Schlitten
ziehen. Von Alaska träumte die Fly schon immer. Sie stellte
sich vor, wie schön es sein könnte, einen Schlitten zu ziehen,
nach Gold zu suchen oder sich mit Bären zu treffen. Aber vor
allem freute sie sich natürlich ihre Cousine zu besuchen.

Sie machte sich sofort auf den Weg nach Kanada. Erst flog sie
von Frankfurt bis Vancouver, dann legte sie den Rest der Strecke bis Skagway mit dem Schiff zurück. Dort wartete bereits
ihre Cousine Nellie und holte sie vom Schiff ab. Beide fuhren
mit dem Zug noch einige Stunden bis Whitehorse.
Unterwegs erfuhr die Fly, dass in einigen Monaten ein großes
Schlittenhunderennen geplant war. Auch das Herrchen von
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Nellie wollte wie immer an diesem Hunderennen teilnehmen.
Leider aber war zu befürchten, dass die Nellie bis zu diesem
Zeitpunkt noch nicht ihre alte Laufleistung erbringen würde
und so versprach die Fly ihr zu helfen.
Als erstes lernte sie die anderen Hunde kennen, die den
Schlitten zogen. Es waren zwölf Huskies, die sich schon freuten mit der Fly zu laufen. Alle hatten ein dickes Fell und ein
dichtes Unterfell. Alle waren schwarz-weiß und einige hatten sogar blaue Augen. Sie sehen ein bisschen aus wie Wölfe.
Kaltes Wetter macht ihnen überhaupt nichts aus. Die Nellie
erzählte, dass Schlittenhunderennen sehr anstrengend sind
und die Huskies den Schlitten oft bis zu 200 Kilometer an
einem Tag ziehen müssen. Sie können eine Geschwindigkeit
von bis zu 40 Stundenkilometern erreichen. Es gibt sogar ein
ganz berühmtes Schlittenhunderennen, das über 1600 km
führt und an die Strecke erinnert, die früher die Goldgräber
zurücklegen mussten, um an die Orte zu kommen, wo man
Gold findet.
In den nächsten Monaten trainierte die Fly regelmäßig. Die
Nellie begleitete sie so gut sie konnte. Die Anweisungen gab
aber ihr Herrchen, der das Schlittengespann führte. Solche
Gespannfahrer heißen Musher. Die Fly verstand sich mit ihm
gut und schon nach kurzer Zeit kam sie als Leithund mit den
anderen Huskies bestens zurecht.
Sie ordneten sich der Fly unter und freuten sich auf jedes
Rennen. Nach einigen Monaten war es dann soweit. Das Rennen startete in Whitehorse und ging durch die wilde Natur
Alaskas – durch Täler, über Pässe und Berge – über eine Strecke von insgesamt hundert Kilometern.
Die zwölf Schlittenhunde wurden eingespannt und die Fly
führte sie als Leittier an. Sie hatte Schellen an sich, tänzelte unruhig vor dem Schlitten hin und her, weil sie ein bisschen nervös war. An dem Rennen nahmen noch zehn weitere
Schlittengespanne teil.
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Plötzlich ertönte der Startpfiff. Die Fly raste los. Sie gab das
Tempo vor und feuerte die zwölf Huskies an, so schnell wie
möglich zu laufen. Sie achtete genau auf den Weg und befolgte sofort die Kommandos des Mushers. Durch das Tal gab
es keine Probleme, aber als es dann einen Berghang hinauf
ging, verengte sich der Weg mehr und mehr. Der Fly war kein
bisschen schwindlig, aber sie wusste, dass bei dem kleinsten
Fehltritt oder bei einer falsch berechneten Kurve der Schlitten abstürzen konnte. Stell dir vor: So rasten sie durch den
Schnee und der Musher ermunterte sie durch seine Rufe. Die
Fly hatte den Eindruck, dass er sehr zufrieden war, denn sein
Schlittengespann hatte sich von den anderen gelöst und schon
einen Vorsprung erzielt.
Die Fly und ihre zwölf Huskies jagten bergauf und bergab. Die
Huskies legten sich ins Geschirr, und fuhren selbst schwierigste Strecken in vollem Tempo. Ein zweites Schlittengespann
folgte ihnen auf dem Fuß. Als der Weg immer schmaler wurde,
versuchte sich plötzlicher der Leithund des zweiten Schlittengespannes zwischen das Gespann der Fly und den Bergabhang zu drängen. Er schob sich langsam vor und drängte den
Schlitten mit dem Musher immer weiter ab. Jetzt erkannte die
Fly die Gefahr. Sie bekam ein wenig Angst, mit dem Gespann
abzustürzen. Vielleicht hatte der Leithund des zweiten Gespannes dies im Sinn. So raste sie weiter und ermunterte die
Hunde schneller zu werden. Sie gaben ihr letztes und die Fly
hatte den Eindruck, es würde ihnen total viel Spaß machen.
Inzwischen näherte sich der Leithund des anderen Gespannes
den letzten beiden Huskies aus Flys Gespann. Er versuchte,
sie in die Flanke zu beißen. Die Huskies versuchten auszuweichen, aber der andere Hund kam näher und näher. Da
lenkte die Fly das Gespann so, dass es einen kleinen Schlenker
machte. Sie schnappte im Laufen einen Ballen aus Gesträuch,
Moos und Gras, schleuderte ihn geschickt nach hinten und
zielt auf den Leithund. Im Werfen war die Fly schon immer
sehr gut und tatsächlich traf die Kugel aus Ästen, Moos und
Gras das Leittier des zweiten Gespannes direkt am Kopf. Es
war verdutzt, zuckte zusammen und bremste einen Moment,
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weil es nichts sehen konnte. Jetzt raste die Fly mit allen zwölf
Huskies erst richtig los und der Abstand zu ihrem Verfolger
vergrößerte sich mehr und mehr. Und stell dir vor, natürlich
hat das Gespann der Fly das Rennen gewonnen.
Nach dem Rennen waren alle völlig erschöpft und mussten
ganz viel fressen und saufen. Zur Feier des Tages gab es eine
Flasche Hundebier und natürlich war der Musher sehr zufrieden, versorgte die Hunde, untersuchte ihre Pfoten auf Verwundungen, lobte jeden Hund und nahm die Fly in den Arm
und drückte sie liebevoll.
Auch die Nellie war ganz glücklich. Sie dankte der Fly für
diese große Gefälligkeit und versprach ihr, sie auch einmal in
Europa zu besuchen. Der Fly hatte das Rennen viel Spaß gemacht und sie nahm sich vor, noch ein paar Tage in Alaska zu
bleiben. In Wirklichkeit aber wollte sie natürlich sehen, ob sie
nicht vielleicht auch Gold finden könnte, weil sie gehört hatte,
dass man in Alaska auch Gold waschen und gegen Würste
eintauschen kann.

Rücknahme
Jetzt kannst du langsam wieder wach werden.
Es kommt ein frischer Wind, der dich wieder munter macht.
Er pustet einmal über dich, und du ballst die Hände fest
zur Faust.
Er pustet zweimal über dich, du streckst die Arme und
Beine und atmest tief ein und aus.
Er pustet dreimal über dich, und du machst die Augen auf
und fühlst dich frisch und wach!
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