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Aktuelles Programm zum Treffen unserer Nachkommen 2020
An Gudrun Müller <info@weisse-schaeferhunde-von-tirol.de>  

TREFFEN UNSERER NACHKOMMEN
2020

vom 16. bis 19. Juli 2020 
im Salzburger Land 

Liebe Besitzer von Nachkommen aus unserer Zucht,

vorab eine Bitte - drucken Sie bitte diese E-Mail aus und nehmen Sie
sie zum Treffen mit. Es erleichtert Ihre Planung und Sie wissen immer
wann wir wo sind.

Wie in jedem Jahr haben wir wieder schöne Unternehmungen für das
"Welpentreffen" geplant. Die Almen und Restaurants sind, soweit das
notwendig ist, für uns reserviert und wir sind überall mit unseren Weißen
herzlich willkommen.

Hier nun das endgültige Programm:

Offizieller Beginn ist am Donnerstag, dem 16. Juli, um 14.00 Uhr auf
dem Parkplatz des Landhotels Kirchenwirt  in Unken (Infos dazu unter
www.kirchenwirt-unken.at).

Das Treffen endet am Sonntag, dem 19. Juli, mit einem Besuch von
Schloss Hellbrunn bei Salzburg.

Wir laden Sie dazu herzlich ein! 

"Welpentreffen" wie früher 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.

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!

https://www.kirchenwirt-unken.at/


Lisbeth, eine ausgezeichnete Hundetrainerin, immer auf dem neuesten Stand
der verschiedenen Lernmethoden und selbst Besitzerin zweier Weißer aus
unserer Zucht, wird Übungen mit den Welpen und Junghunden machen, Tipps
geben und helfen.

Das Treffen findet in Österreich 🙂 im Salzburger Land statt. Wie ja die
meisten wissen, haben wir uns dort ein Haus gekauft und festgestellt, dass es
eine wunderschöne Gegend ist.

Zur Übernachtung steht das Landhotel Kirchenwirt in 5091 Unken,
Niederland 3 zur Verfügung, ein schönes Landhotel, das von zwei Schwestern
geführt wird, wirklich tolle Wirtinnen. Zum Hotel gehört auch ein Wellnesshaus.
Dort kann sich, wer mag, 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 dennoch mal etwas
pansieren, am besten der Wirtin hinter der Rezeption gleich Bescheid geben,
damit wir auch im nächsten Jahr wieder kommen dürfen.

Es gibt jedoch in der näheren Umgebung viele gute Pensionen,
Landhotels und Hotels. Im 5 km entfernten Heutal gibt es einen sehr
schönen Campingplatz inmitten der Berge, wo Hunde natürlich erlaubt
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 nehmen nur an dem einen oder anderen Tag

https://www.kirchenwirt-unken.at/


teil. Es 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.

Bitte denken Sie für die Wanderungen an Wander- oder Bergschuhe.
Auch wenn es keine gefährlichen Steige sind, die wir gehen, sollte man doch
nicht leichtsinnig sein. Auch in Salzburg sind bequeme Schuhe von Vorteil ( 😄
).

Folgendes haben wir geplant:

Am Donnerstag (16. Juli) haben viele von Ihnen eine oft lange
Anfahrt hinter sich und so bietet sich eine kleine Wanderung zum
Entspannen und Ankommen an. Wir fahren vom Hotel weg 15 Minuten ins
Heutal und wandern dort den Staubfallweg (ca. 45 Minuten / 1,2 km).

Wir brechen um 14.00 Uhr am Kirchenwirt auf und wandern um 14.30 Uhr
vom Wanderparkplatz (gebührenpflichtig) im Heutal los.

Am Abend um 18.30 Uhr treffen wir uns beim Kirchenwirt im Biergarten
zum Grillen. Auch Fisch und "pflanzliche Kost" wird von den netten Wirtinnen
angeboten.



Am Freitag (17. Juli) starten wir um 9 Uhr am
Kirchenwirt, fahren knapp 10 Minuten nach Lofer zur Seilbahnstation
und mit der Loferer Almbahn II (ein besonders lehrreiches Erlebnis für
unsere Hundelis) bis zur ersten Station.

Dann erwandern wir den wunderschönen Wasserfallweg auf die Loferer
Almen. Der 3 km lange Weg hat eine Steigung von 360 Höhenmetern und man
geht gemütliche eineinhalb Stunden. 

 

 



  

 



Dieser Weg ist für Welpen noch zu anstrengend. Trainierte Junghunde können
ihn jedoch leicht laufen. Es besteht die Möglichkeit, mit der Seilbahn auf
die zweite Station zu fahren und uns oben wieder zu treffen. 

Auf dem Almengebiet gibt es fast ebene, wunderschöne Wanderwege.

Am Abend gegen 19 Uhr treffen wir uns beim Kirchenwirt zum
Abendessen.

Am Samstag (18. Juli) gibt es einen besonderen Ausflug. Ebenfalls
lehrreich für teilnehmende Welpen und Junghunde!

Gut für alle gesunden Weißen geeignet, egal welches Alter.



Wir fahren um 9 Uhr vom Kirchenwirt eine gute halbe Stunde zum
Königsee in Berchtesgaden. Dort parken wir auf dem Parkplatz: 83471
Schönau am Königsee, Seestr. 3

Es ist einer der schönsten Seen der Welt, über 8 km lang und bis zu 192
Meter tief und absolut sauber. Wer will, kann gerne auch baden gehen.

Um 10:15 Uhr fährt ein Schiff von der Anlegestelle (gebührenpflichtiger
Parkplatz) nach Salet. Alle Schiffe fahren seit 1909 mit einem rein
elektrischen Motor, der in der Nacht aufgeladen wird.



In Salet wandern wir etwa eine Stunde (2,7 km, 75 Höhenmeter) zur
Fischunkelalm. Dort gibt es gute einfache Brotzeiten.

Wer nicht gut zu Fuß ist, kann in etwa 5 Minuten zur Saletalm gehen.
Es ist eine Gaststätte und man kann dort gut auf die anderen warten, vielleicht
ein wenig spazieren gehen. Die Sennerin macht Käse und Butter nach alter
Tradition.

Spätestens um 16 Uhr fahren wir mit dem Boot wieder eine knappe Stunde
zurück. Wer möchte, kann auch schon vorher fahren und in St. Bartholomä,
wo eine weltberühmte Wallfahrtskirche steht vielleicht noch einmal einen
Zwischenstopp machen. Kaffee trinken ist dort im ehemaligen Jagdschlößl
möglich.

Am Abend um etwa 19 Uhr treffen wir uns, wer mag, beim Kirchenwirt
zum Abendessen. 

Am Sonntag (19. Juli) um 10.30 fahren wir zum Schloss
Hellbrunn bei Salzburg

Grotten und heimtückische Spritzbrunnen (wieder was zum Lernen für
unsere jungen Nachkommen 😄 ) sorgen seit 400 Jahren für nasse, vor allem
aber für lachende Gesichter. Ein Fest für die Sinne. Griechische Götter,
fabelhafte Wesen und Sinnestäuschungen erwarten Sie. 



Vom Wasser angetriebene Wasserautomaten seit 1615 befinden sich in 5
kleinen Grotten, ein weltweit einzigartiges Ensemble und eine Meisterleistung
der Technik.

Auch bei den Brunnen steht die griechische Mythologie wieder die Hauptrolle.
Wir treffen auf Eurydike, Neptun, den Jäger Aktäon und die Jagdgöttin Diana.
Natürliche Quellen, prachtvolle Mosaiken - und überall dürfen
selbstverständlich unsere Hundelis mit 😄.

 

 

Auch die schöne Parkanlage ist eine Erkundung wert. 

Wer mag und noch Zeit hat, kann anschließend mit uns nach Salzburg rein
fahren. Ein bisserl durch der Getreidegasse bummeln, Eis essen, evtl. durch
den Mirabellgarten spazieren und zum Abschluss im Gasthof Stern (einem
der ältesten Gasthäuser der Stadt, in dem auch die Einheimischen einkehren)
mit uns zu Abend essen ... Einfach die Tage schön ausklingen lassen! 

Wir freuen uns auf Ihr (Dein/Euer) Kommen und das Wiedersehen beim
Treffen der Nachkommen 2020 !

Herzliche Grüße

Gudrun und Christoph



PS:
Schaut doch mal auf unsere Homepage - es gibt Neues! Und wie immer würden
wir uns über einen Gästebucheintrag freuen. Bitte hinterlasst dort "ein paar
Pfotenabdrücke" 😃.

  

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

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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