
vom 1. bis 4. August 2019
im Salzburger Land

Liebe Besitzer unserer Nachkommen,

wir laden Sie wieder herzlich zum Treffen unserer Nachkommen im nächsten Jahr von Donnerstag den 1. bis Sonntag
den 4. August ein!

"Welpentreffen" können wir nicht mehr schreiben, da ja auch die Senioren unserer Nachkommen ganz herzlich eingeladen
sind und viele von ihnen jedes Jahr aktiv mitmachen. Die älteren Weißen bringen Ruhe und Sicherheit in ein Rudel und so
sind wir froh, dass nicht nur Junge kommen.

Allerdings wünschen wir uns sehr, dass mehr Welpen und Junghunde mitmachen. Sie (und auch die meisten
Frauchen und Herrchen) können so viel dazu lernen und neue Erfahrungen in aller Ruhe und in der Sicherheit der
Großen sammeln. Die Besitzer können sich untereinander austauschen und Erfahrungen weitergeben. Besonders von den
"alten Hasen" der Frauchen und Herrchen kann man lernen.

Beim diesjährigen Welpentreffen sind wir erstmalig in Österreich  im Salzburger Land. Wie ja die meisten wissen, haben
wir uns dort ein Haus gekauft und festgestellt, dass es eine wunderschöne Gegend ist.
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Zur Übernachtung steht das Landhotel Kirchenwirt in
5091 Unken, Niederland 3 zur Verfügung, ein schönes
Landhotel, dass von zwei Schwestern geführt wird, wirklich
tolle Wirtinnen. Im Haus gibt es eine Sauna und ein großes
Kinderspielzimmer. Zum Hotel gehört auch ein Wellnesshaus,
das u.a. verschiedene Massagen anbietet. Dort kann sich,
wer mag, ganz entspannt von den Wanderungen erholen .

Die zwei Wirtinnen Elisabeth und Irmgard bieten
verschiedene Doppelzimmertypen für 53,- bzw. 62,- € pro
Person an (zzgl. pro Tag: 1,30 € Kurtaxe und 7,- €
Hundegebühr pro Zimmer). Unsere Weißen sind herzlich
willkommen. Wie immer bitten wir dennoch um
Rücksichtnahme mit anderen Hausgästen in der
Gaststube und auf den Zimmern. Schmutzige oder nasse
Hunde bitte nicht in die Betten lassen. Sollte denoch mal etwas passieren, am besten der Wirtin hinter der Rezeption gleich
Bescheid geben, damit wir auch im nächsten Jahr wieder kommen dürfen.

Soweit jetzt noch Zimmer verfügbar sind, bitte baldmöglichst buchen, da das Hotel sicherlich bald ausgebucht ist und wir
nur 10 Doppelzimmer reservieren konnten. Bei der Buchung bitte das Stichwort "Treffen der Weißen" angeben.

Ansonsten gibt es viele andere Unterkunftsmöglichkeiten in Unken oder der Umgebung.

Gleich hinter dem Hotel bei der Kirche beginnen Spazier- und Wanderwege, die mit einer Gehzeit von 15 Minuten bis zu 3
Stunden ideal für Hundespaziergänge sind.

Wie immer kann jeder kommen und mitmachen, was er gerne möchte. Manche verbinden das jährliche Treffen
mit einem kleinen Urlaub. Andere aus der Umgebung machen nur an dem einen oder anderen Tag mit. Das
jährliche "Treffen der Nachkommen" ist von uns ein Geschenk an die Besitzer unserer Nachkommen und natürlich auch an
unsere Weißen. Wir planen und organisieren und hoffen, dass für jeden etwas dabei ist, damit unsere Nachkommen wieder
neue Erfahrungen sammeln können und alle einfach viel Spaß und Freude haben.
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Folgendes haben wir geplant:

    Am Donnerstag haben viele eine oft lange Anfahrt
hinter sich und so bieten wir eine kleine Wanderung zum
Entspannen und Ankommen an. Wir fahren vom Hotel
weg etwa 15 Minuten ins Heutal und wandern dort den
Staubfallweg (ca. 45 Minuten / 1,2 km) hin und
zurück.

 Start:            um 14:00 Uhr vom Parkplatz
Kirchenwirt

    Beginn:         um 14:30 Uhr am Parkplatz Heutal

 Route:           Es geht vorbei am Heutaler Hof und am
Fischteich entlang bis zum Fischbachfall. Weiter auf der
rechten Talseite des Fischbachgraben auf gut                                  gesichertem Weg zum Staubfall. Direkt an der
Staatsgrenze fällt der Staubfall rund 50 Meter in die Tiefe.

    Diese Wanderung ist für Welpen und Hundesenioren geeignet.

    Wer weiter wandern möchte, kommt nach etwa 7 Kilometern nach Laubau bei Ruhpolding.

    Abends kehren wir in einen Gasthof in Schneizlreuth ein.

    Für Freitag mussten wir das Programm ändern, da
witterungsbedingt beim Probewandern die Seilbahn noch
nicht zu den Loferer Almen fuhr und alle Almen
deswegen geschlossen hatten. Im nächsten Jahr holen
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wir diese Wanderung nach.

    Stattdessen fahren wir vom Hotel weg etwa 30 Minuten
(ca. 28 Kilometer) nach Ruhpolding zum Parklatz
Steinbergalm.

Start:            um 9:30 Uhr vom Parkplatz
Kirchenwirt

    Beginn:         um 10:00 Uhr am Parkplatz
Steinbergalm bei Ruhpolding

 Route:           Vom Parkplatz Steinbergalm aus wandern wir ca. eine Stunde zur Bründlingalm, einer der ältesten
Almen im Chiemgau. Sie haben dort eine                grandiose Aussicht.

    Diese Wanderung ist für Welpen und gesunde Hundesenioren geeignet.

    Für den Abend sind Tische beim Kirchenwirt für uns reserviert.

· Am Samstag fahren wir in Richtung Scheffau
(6351) am Wilden Kaiser.

Start:            um 9:00 vom Parkplatz Kirchenwirt

    Beginn:         am gebührenpflichtigen Parkplatz bei
Scheffau

Route:          Vom Parkplatz aus wandern wir etwa 45
Minuten den Hintersteiner See entlang und im
Anschluß noch eine gute Stunde bis zur Walleralm, eine
Familienwanderung ohne besondere Steigungen. Im See
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kann gebadet werden. Unterirdische Quellen füllen den
See mit kristallklarem Wasser.  Die erste Strecke ist
flach, also für alle leicht zu bewältigen. Etwa eine
dreiviertel Stunde wandern wir durch den schönen
Bergwald, dann erreichen wir eine herrliche
Almlandschaft und nach etwa 20 weiteren Minuten sind wir am Ziel - der Walleralm. Auch wenn hier eigentlich alles
gut schmeckt, die immer hausgemachten Strudel und Kuchen sind unvergleichlich. Wer nicht mit zur Alm will, kann
unten in einem gemütlichen Berggasthof warten oder den Rundweg um den See zurück zum Parkplatz wandern.

    Diese Wanderung ist für trainierte Welpen geeignet.

    Für den Abend sind Tische beim Kirchenwirt für uns reserviert.

        Am Sonntag möchten wir zum Abschluß des Treffens
noch etwas Besonderes anbieten, einen Ausflug nach
Salzburg. Es geht zunächst in Richtung Bad                       
Reichenhall, immer auf der Hauptstraße und später auf die
Umgehungsstraße Bad Reichenhall. Auf der Autobahn Salzburg
/ München erreicht man nach der                 Unterquerung
der Autobahn rechts den Treffpunkt an der AP-Tankstelle, von
wo aus Elgin und Bernd uns nach Salzburg zum Parkplatz
Augustiner Bräu an der              Lindenhofstraße leiten.

Start:             um 9:30 Uhr vom Parkplatz
Kirchenwirt

        Beginn:          am Parkplatz Augustiner Bräu
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 Route:            Elgin und Bernd mit ihrer Inu führen uns
über einen wunderschönen Weg über der Stadt Salzburg in die Innenstadt. Vom Parkplatz aus gehen wir auf        einem
Spazierweg über den Mönchsberg, herrlich für alle durch die schöne Natur, mit Aussichtspunkten zu allen Seiten von
Salzburg. Es geht leicht bergauf und                bergab. Festes Schuhwerk ist deshalb angeraten. :-) Hunde dürfen zur
Führung und in das Museum nicht mitgenommen werden. Vorbei an der Salzburger Burg                geht es bergab zum
Domplatz. Dort kann der Dom besichtigt werden. Weiter geht es mit einer kleinen Führung durch die Innenstadt mit u.a.
dem kleinsten Haus von        Salzburg, Festspielhaus, Getreidegasse mit Mozarts Geburtshaus und zum anschließenden
Mittagessen beim Sternbräu.

       Im wundervollen Biergarten mit Kastanienbäumen haben wir um 13:00 Uhr drei große Tische in den Arkaden
reserviert, sodass wir auch bei nicht so gutem Wetter       
trocken sitzen. Nach dem Mittagessen besichtigen wir den
Mirabellgarten und gehen anschließend noch ein wenig an der
Salzach spazieren.

Bitte unbedingt Bescheid sagen, wer nach
Salzburg mit in den Sternbräu zum Essen gehen
möchte, da wir nur eine feste Anzahl an Plätzen       
reservieren können. Wir müssen dort pünktlich um
13:00 Uhr sein!

Wir freuen uns auf Ihr (Dein/Euer) Kommen und das Wiedersehen beim Treffen der Nachkommen 2019 !

Wer sich noch nicht angemeldet hat, bitte baldmöglichst Bescheid geben, damit wir überall für uns reservieren können. 
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Herzliche Grüße

Gudrun und Christoph (Müller)

Hier ein paar Fotos vom Probewandern:

about:blank

7 von 12 11.06.2019, 00:11



about:blank

8 von 12 11.06.2019, 00:11



about:blank

9 von 12 11.06.2019, 00:11



... und Wanderempfehlungen für Unken:
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=====================================================================================

Weiße Schäferhunde von Tirol    Prädikat Empfohlene Zuchtstätte (5-Sterne)

             Niederland 43
             A-5091 Unken
Tel.       0036-74-435123 (unser Haus in Ungarn)
Mobil     0049-151-12414837
E-Mail   info@weisse-schaeferhunde-von-tirol.de
Web      www.weisse-schaeferhunde-von-tirol.de
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