
Betreff: Einladung zum WELPENTREFFEN 2018 vom 12. bis 15. Juli 2018
Von: Weiße Schäferhunde von Tirol <info@weisse-schaeferhunde-von- rol.de>
Datum: 08.12.2017 08:46

WELPENTREFFEN 2018
vom 12. bis 15. Juli 2018

im Chiemgau mit
Schifffahrt zur Fraueninsel (Chiemsee),

zwei Wandertagen
und abschließendem Ausflug am Sonntag

Liebe Besitzer unserer Nachkommen,

nun ist es so weit. Viele unserer Vorbereitungen für das nächste „Welpentreffen“ sind abgeschlossen. Damit Sie Ihre
Zeit planen können, erhalten Sie die Einladung bereits jetzt. Ein wirkliches "Welpentreffen" ist es ja nicht mehr, wo doch
die ältesten (vierbeinigen) Teilnehmer bereits über zehn Jahre alt sind. 

Auch in diesem Jahr war es wieder ein ausgesprochen harmonisches, fröhliches, einfach nur schönes Treffen und wir
freuen uns schon jetzt, im nächsten Jahr wieder viele Nachkommen aus unserer Zucht und natürlich ihre Frauchen und
Herrchen wiederzusehen!

Die folgenden Fotos sind vom 2017er-Treffen.

Wir planen für alle Teilnehmer erlebnisreiche, frohe Tage. Gerade für die jüngsten Nachkommen ist es empfehlenswert
zu kommen - zu lernen - zu erleben. Die Besitzer können sich untereinander austauschen, voneinander lernen und wir
stehen natürlich für alle Fragen zur Verfügung und helfen, wo wir nur können.

Jeder kann mitmachen, was er möchte. Manche kommen am Donnerstag und bleiben bis Sonntag. Manche
wandern nur einen Tag mit ….
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Hier eine kleine Vorschau auf das von uns geplante Programm:

1. Tag (Donnerstag 12. Juli): Treffen um 13.00 Uhr auf dem Hotelparkplatz Goldener Pflug in Frasdorf -
anschließend ein ruhiger Nachmittag für alle Altersgruppen mit Schifffahrt zur Fraueninsel und
Abendessen beim Klosterwirt auf der Insel

2. Tag (Freitag 13. Juli): Treffen um 9.00 Uhr auf dem Hotelparkplatz oder dem Wanderparkplatz - eine etwas
anspruchvollere Bergwanderung - Abendessen im Hotel

3. Tag (Samstag 14. Juli): Treffen wie am Freitag – eine Wanderung für alle geeignet - Abendessen in
Neubeuren in Auers Schlosswirtschaft, Rosenheimer Str. 8

4. Tag (Sonntag 15. Juli): noch offen

Am Donnerstag sind wir ab 11 Uhr im Hotel Goldener Pflug in Frasdorf.

Da viele Teilnehmer bereits eine längere Anfahrt hinter sich haben, fahren wir zu einem Ort, an dem alle Hunde
auslaufen dürfen, was ja leider auf der Fraueninsel nicht so wirklich möglich ist. So brechen wir um 11.30 Uhr zum
nahegelegenen Berggasthof Adersberg (Richtung Rottau) auf. Kurz vor dem Ortsschild (von Bernau kommend) biegen
wir rechts ab. Nun geht es einige Kilometer über recht steile Serpentinen bergauf, sind jedoch in ca. 10 Minuten oben
beim großen Parkplatz. Auf der breiten, nicht geteerten Forststraße, die nur leicht ansteigt, wandern wir etwa eine
Stunde. Guterzogene Hunde dürfen dort auch frei laufen.

Wer möchte kann nach der kleinen Wanderung auf der Terrasse vom Berggasthof (und Hotel) Adersberg mit
wunderschöner Aussicht auf den Chiemsee einkehren. Vielleicht eine Tasse Kaffee, ein Weißbier oder ein Glaserl Wein
genießen, bevor wir zur Fähre nach Gstadt fahren.

Wer erst später beim Landgasthof ankommt, kann um ca. 14.30 Uhr auch direkt zum Anlegesteg für
Chiemsee-Schiffe nach Gstadt fahren.

Die kurze Schifffahrt, eine knappe Viertelstunde, ist vor allem für Welpen und Junghunde sehr lehrreich. Auch wer von
ihnen noch nicht Schiff gefahren ist, wird dies gut meistern, da wieder genug „Alte“ dabei sind, die dem Jungvolk
zeigen, dass man auch auf wackeligen Stahlböden keine Angst haben muss.

Auf der Fraueninsel angekommen, kann wer mag den Klosterladen besuchen. Unbedingt empfehlenswert! Nur unsere
vierbeinigen Begleiter müssen draußen warten. Aber – kein Problem, man kann sich ja beim kleinen Einkaufsbummel
abwechseln.

Wir umrunden gemütlich die Insel, bewundern die kleinen Geschäfte und die Töpfereien und unsere Weißen können ein
wenig im Wasser planschen. Neben der sehr schönen Aussicht auf das Festland gibt es auch den Kräutergarten des
Klosters zu bewundern.

Zwischendurch können wir auch einen der vielen Biergärten direkt am See einkehren.

Für ca. 18.00 Uhr haben wir Tische beim Klosterwirt reserviert. Das Essen ist sehr gut und unsere Weißen
werden herzlich willkommen geheißen. Oft kommt auch die Mutter Oberin vorbei und begrüßt uns (eigentlich mehr
unsere Weißen ).

Wir bleiben so lange auf der Insel wie es uns alle freut, müssen jedoch spätestens mit dem letzten Schiff um 21.00
Uhr zurückfahren. Sonst gibt es nur noch teure Wassertaxis.

Im Hotel kann sich, wer mag, noch auf der Terrasse oder im gemütlichen Stüberl zusammen setzen und den Tag
ausklingen lassen.

Eine detailierte Beschreibung für Freitag, Samstag und Sonntag erhalten Sie, nachdem wir im Frühling alle Wege
abgewandert sind und alle Almwirtschaften getestet haben.

Wir selbst und auch ein paar unserer treuesten Stammteilnehmer bleiben noch bis Montag im Hotel, um nach dem
hervorragenden Frühstück im Hotel entspannt heimzufahren.

Im Landgasthof Goldener Pflug (www.goldener-pflug-chiemsee.de) sind einige Zimmer für Teilnehmer am
Welpentreffen reserviert. Das Doppelzimmer kostet 80,- € zzgl. 15,- € pro Tag für den ersten und 10,- € pro Tag für
jeden weiteren Hund. Bei nur zwei Übernachtungen fällt ein Kurzzeitzuschlag von 4,- € pro Person und Tag an. Wir
empfehlen, bei Interesse möglichst bald unter Angabe des Stichworts "Treffen der Weißen" zu buchen, da
die Zimmeranzahl begrenzt ist und es nicht so leicht ist in der Hochsaison ein Hotel zu finden wo so viele Weiße
willkommen sind, wo das Frühstück und das Essen gut ist, die Besitzer und das Personal freundlich und die Zimmer
schön.
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Wir freuen uns auf Ihr (Dein/Euer) Kommen und das Wiedersehen beim "Welpentreffen 2018"!

Liebe Grüße

Gudrun und Christoph

======================================================================

Weiße Schäferhunde von Tirol    Prädikat Empfohlene Zuchtstä e (5-Sterne)

             Weiherbrünnl 20

             94405 Landau a.d. Isar

Tel.       0036-74-435123 (unser Haus in Ungarn)

Mobil     0176-96711975

E-Mail   info@weisse-schaeferhunde-von-tirol.de
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