
Liebe Vera,  
 
liebes BNH Team, 
 
seit meinem letzten Brief ist nun schon 1 Jahr vergangen und ich denke, dass es mal wieder Zeit wird, sonst 
vergesse ich die Hälfte, man wird ja nicht jünger. 
 
Mit den Serviceleistungen meines Personals bin ich weiterhin rundum zufrieden.  
 
Das Essen und die Leistungen zu meiner Körperhygiene sind top.  
Ab und zu lassen die Beiden sich etwas einfallen, um mich artgerecht zu bespaßen. Am besten gefällt mir 
Leckerchen verstecken, das dauert nicht so lange, bis ich was zwischen die Zähnchen bekomme.  
 
Aber im letzten Sommer hat sich Frauchen in den Kopf gesetzt, mich zum Mentrailing mitzunehmen. (Meine 
Gefährtin Cora betreibt diesen Sport schon 3 Jahre und ist auf diesem Gebiet Spitze) Nach meiner Auffassung ist 
das Ziel dieses Spiels, Leute aufzuspüren, die sich vorher verstecken und wenn ich sie gefunden habe, mich mit 
den tollsten Leckerchen voll zu stopfen. Na gut, hab ich gedacht, mach mal mit. Alles hat gut geklappt, ich habe 
jeden aufgespürt, was aber ungeheuer anstrengend ist durch die Nasenarbeit (das wusste ich vorher nicht) und 
habe meine Belohnungen kassiert. 1 Woche später war ich wieder mit, ich stellte fest, wieder die gleichen 
Leute, die sich verstecken werden usw. usw. Nee Rocco, hab ich gedacht, nicht schon wieder. Vor diesen Leuten 
habe ich dann Position bezogen und versucht, mit strengem Blick und telepathischen Fähigkeiten ohne Arbeit an 
die Futterbeutelchen zu kommen, aber leider ließ sich niemand erweichen. Das wars dann. Im übrigen habe ich 
festgestellt, dass nur Hündinnen bei uns mitmachen, also eben kein Sport für einen richtigen Mann. Typisch Frau, 
hinter allen herschnüffeln und  noch Spaß daran haben.  
 
Ich bin ein Mann und habe mich einer Extremsportart verschrieben, und zwar Extremcouching. Ich weiß nicht, ob 
das so bekannt ist, aber doch sehr anspruchsvoll. Ich will es mal verdeutlichen, zuerst die Grundstellung: 
 
 

 
 
 dann ist es wichtig, richtig locker zu werden ...... 
 
 
 



 
 
um die absolute Perfektion in der Geschmeidigkeit zu erlangen, man beachte die gebogenen Pfötchen.... 
 
 
  

 
  

So, meine Sekretärin hat keine Zeit mehr und ich muss zum Sport.  
  
Liebe Grüße 
  
Rocco 
 


