Wuff und Hallo,
liebe Leserinnen und Leser

B

ei der letzten WUSV-Weltmeisterschaft erzählte man
sich auf den Zuschauerrängen,
dass Clemens Lux – Hauptgeschäftsführer des SV – bei seinem
USA-Aufenthalt anlässlich dieser
Veranstaltung gleich auch das
Harley-Davidson-Werk besichtigt
hat. Ich, Rambo, habe diese Gerüchte nicht recherchiert. Aber
gerade heute kam eine Meldung
in den Medien, die mich, Rambo,
aufhorchen ließ. Die US-Kultfirma teilte mit, dass der Nettogewinn im ersten Quartal 2009 um
37 Prozent auf 117,3 Millionen
Dollar einbrach. Das ist doch der
Beweis!
Clemens Lux war tatsächlich da!
Ich, Rambo, habe mich neulich
duelliert! Das war ein Wunsch
meines Chefs. Mein Gegner
war ein Herr namens Figurant.
Eigentlich hatte ich, Rambo,
nichts gegen diesen Herrn Figurant, aber als ich, Rambo,
meinen Duellanten zum ersten
Mal gesehen habe, da bekam
ich schon ein gewisses Gefühl
der Abneigung. Diese feige
Socke kam mit einem Schutzanzug, einem dicken Knüppel und
so einem Schutzarm aus Leder
auf unseren Duellierplatz. Und
dann versteckte er sich auch noch
gleich hinter so einem Indianerzelt. Dieses Zelt schien mir aber
eine grobe Fehlkonstruktion zu
sein, denn es hatte nur drei Seiten.
Zum Unterstellen bei Regen
eignet es sich also überhaupt
nicht.
Von diesen merkwürdigen Zelten
standen sechs auf unserem
Duellierplatz. Feige Socke hatte
sich im letzten verschanzt.
Mein Chef führte mich in die
Mitte des Platzes und – stellt Euch
vor, wie dämlich er ist – wollte
mich in ein völlig falsches Zelt
schicken. Ich, Rambo, bin ja gar
nicht so, habe ihm den Gefallen
getan und bin da mal hingelaufen. Es lag ein Ball drin, aber
mit dem wollte ich jetzt nicht
spielen. Chefe schrie dann „Hier“.
Gott, ist der blöd. Ich, Rambo,
wusste doch, wo er steht.
Dann schrie Chefe „Revier“. Hä?
Was für ein Revier? Polizeirevier? Das Revier im Ruhrge-
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biet? Der Ruhrpott? Vor
lauter Nachdenken
lief ich, Rambo, immer
langsamer, was
meinem Chefe
aber anscheinend
nicht gefiel. Er schrie
„voran“. Woran?
Nun war mir, Rambo,
dass Ganze zu blöd,
und ich lief erst einmal
zu Herrn Figurant, um
zu schauen, wie es dem
so ging. Feige Socke
stand ganz locker in
seinem Zelt und hielt
diesen riesigen Ärmel
vor sich. Ich bellte
ihn höflich – also
ganz leise und
vorsichtig an – und
fragte so: „Hey
Kumpel, wie is?
Wollen wir spielen?“
Feige Socke schien mich
aber gar nicht zu verstehen,
denn er gab keine Antwort.
Stattdessen schien er so etwas wie
einen epileptischen Anfall zu
haben. Er riss plötzlich diesen
Ärmel hoch, schaute mich an –
ich schaute ihn an – und ließ den
Ärmel langsam wieder sinken.
Dann riss er den Ärmel und diesmal auch den Stock erneut hoch
und schrie „Gehst du weg!“ Ich,
Rambo, habe mich vielleicht erschrocken und bin natürlich erst
einmal ein paar Meter weggelaufen. Ich, Rambo, möchte nicht
so angebrüllt werden!
Ganz betreten und vor allem ratlos haben da alle am Duellierplatz geschaut. Ich, Rambo,
glaube, dass mein Chefe sogar
ein wenig blass im Gesicht geworden ist.
Nun ist es aber nicht so, dass
unser Verein ein führerlos dahinschipperndes Schiff ist. Nein, wir
haben doch Karl, unseren Ausbildungswart. Karl ist – zugegeben – nicht mehr der Jüngste,
und es gab bei seiner letzten
Wiederwahl auch einige Einwände der jüngeren Hundeführer.
Aber Karl – so der Vorsitzende
unseres Vereins – hat doch die
meiste Erfahrung von allen. Er hat
doch schon mit von Stephanitz
zusammen gearbeitet.

Nun, Karl hat die ganze Situation
natürlich gesehen. Schließlich
hat er von seinem Stammplatz an
der Theke im Vereinsheim eine
gute Übersicht und alles im Griff.
Er stellte energisch sein Bier ab,
sprach zu Heinz, unserem Vereinswirt „Nu wollen wir den Jungen
mal den richtigen Weg zeigen“
und kam auf den Platz. Ich,
Rambo, habe in der Zeit mal ein
Nickerchen gemacht. Schließlich braucht Karl ein bisschen
länger …
Auf Karls Anweisung haben wir
dann eine lange Flucht gemacht.
Ich, Rambo, auf der einen Seite des
Duellierplatzes, Feige Socke auf
der anderen Seite. Karl schrie
„los“, und wir beide rannten voll
Speed aufeinander zu. Wie man
es von mir erwartete, habe ich
den Ärmel anvisiert, mich also
etwas auf Feige Sockes linke
Seite orientiert.
Nun bin ich, Rambo, aber nicht

blöde. Ich werde Feige Socke doch
nicht aus vollem Galopp anspringen. Da tue ich, Rambo, mir
nachher noch weh. Kurz vor dem
Aufprall drehte ich ab und lief
auf der Seite, wo Feige Socke den
Stock hielt, vorbei. So jedenfalls
der Plan.
Ich, Rambo, kann mich an die
ganze Situation nur noch nebulös erinnern. Ich, Rambo, habe da
so ein fürchterliches Knirschen,
einen Schmerzensschrei und das
„Tatütata“ eines Krankenwagens
im Ohr …
Egal, was passiert ist, mir, Rambo,
kann man keinen Vorwurf machen.
Ich, Rambo, bin halt nur einäugig
und kann nicht dreidimensional
schauen!
Und außerdem habe ich, Rambo,
nicht angefangen …
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