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Treffen unserer Nachkommen 2021

TREFFEN UNSERER
NACHKOMMEN 2021

vom 15. bis 18. Juli 2021 
im Salzburger Land

Liebe Besitzer unserer Nachkommen,

trotz des nicht immer perfekten Wetters sind doch so viele zu unserem letztjährigen Treffen
gekommen sind. Alles war harmonisch, alle waren rücksichtsvoll - zu anderen Teilnehmern, im
Hotel, auf den Almen und in den Restaurants. Dafür möchten wir uns bedanken!



                               

Bitte schreibt etwas über Eure Erfahrungen in unser Gästebuch. Fast alle Käufer einer unserer
Welpen blättert darin und vielleicht nimmt der eine oder andere diese Zeilen zum Anlass, beim
nächsten Treffen ebenfalls dabei zu sein. Vor allem für die "Hundeneulinge", für diejenigen die
noch keinen Weißen hatten, ist die Teilnahme besonders empfehlenswert.

An das 2020-er Treffen unserer Nachkommen werden wir uns immer gerne und mit Freude
erinnern.

Wir laden wieder herzlich zum Treffen unserer Nachkommen im nächsten Jahr von
Donnerstag den 15. bis Sonntag den 18. Juli 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.

Welpen und Junghunde können 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.

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 😉.

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.

Bitte möglichst bald direkt beim Kirchenwirt buchen, da das Hotel immer sehr schnell
ausgebucht ist und wir nur 7 Doppelzimmer zugesagt bekommen. Bei der Buchung bitte das
Stichwort "Treffen der Weißen" angeben. Wer möchte, kann natürlich kürzer buchen oder
länger, falls noch etwas frei ist, das aber dann bitte mit dem Landhotel abstimmen.

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.

Hier ganz unverbindlich ein paar Hotelvorschläge aus der näheren Umgebung, wo Hunde
willkommen sind: 

Hotel Schütterbad in Unken 

Hotel Heutaler Hof im Heutal  (ca. 6 km von Unken entfernt) 

Hotel Alpenglück in Schneizlreuth (ca. 10 km von Unken entfernt) 

Hotel Mauthäusl in Weißbach (ca. 17 km von Unken entfernt)

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


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 teil. Es ist von uns ein Geschenk an die Besitzer unserer Nachkommen
und natürlich auch an unsere Weißen. Wir planen und organisieren jedes Jahr 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 (15. Juli) treffen wir uns um 14.00 Uhr am Schiffsanlegeplatz
in Gstadt (genügend Parkplätze in unmittelbarer Umgebung) und fahren ca. 15
Minuten mit dem Schiff zur Fraueninsel.

Wir spazieren gemütlich ca. 45 Minuten um die Insel. Wer mag, kann einen Abstecher in den
kleinen, bezaubernden Laden der Nonnen machen oder einen der kleinen Künstlerläden
besuchen. Auch eine kleine Einkehr in einen der Inselbiergärten auf einen Kaffee oder ein
Weißbier ist möglich.

                                                       

Um 17.00 Uhr treffen wir uns zum Essen in der Klosterwirtschaft. Unsere Weißen sind dort
herzlich willkommen.

Danach geht es zum Steg und wir fahren um ca. 20.00 Uhr mit dem Schiff zurück nach Gstadt.

Am Freitag (16. Juli) starten wir um 9.00 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.



Nachdem wir den gestrigen Tag mit einer Fahrt über Wasser begannen, wo vor allem die Welpen
und Junghunde mit dem Schwanken des Schiffes, den Eisentreppen, den Geräuschen beim Ab-
und Anlegen und des Schiffsmotors usw. bekannt wurden, begeben wir uns heute ebenfalls in
etwas Schwankendes, die Gondel.

Wieder neue Geräusche, die Enge einer 4er-Kabine, es gibt viel zu erleben. Oben angekommen,
starten wir von der Seilbahnstation aus in eine wunderschöne Gebirgswelt mit Wasserfällen,
Almen, Erlebniswanderwegen und dem roten Marmorsee. An dieser Tour können alle teilnehmen -
vom Welpen bis zum rüstigen Senioren.

Für Junghunde ab etwa 8 Monaten kann durchaus schon der angenehm zu wandernde
Wasserfallweg gewählt werden, der nach der ersten Seilbahnstation beginnt und auf die Loferer
Almen hinaufführt. Der 3 km lange Weg hat eine Steigung von 360 Höhenmetern und man geht
gemütliche eineinhalb Stunden.

       

 

Für die Besitzer von Welpen, Jüngsten und Senioren ist es zu empfehlen, bis zur zweiten
Seilbahnstation weiter zu fahren und von dort aus zum roten Marmorsee zu wandern. Auf dem
Almengebiet gibt es fast ebene, wunderschöne Wanderwege.

An diesem Tag ist für alle etwas dabei. Auch einen schönen Abenteuer-Spielplatz für die Kinder
gibt es bei den Loferer Almen.

Zu einer Brotzeit treffen wir uns dann alle gegen 13.00 Uhr beim "Sodererkaserer", einer
gemütlichen Alm mit guter Brotzeit oder schmackhaftem Essen, wo unsere Weißen herzlich
willkommen sind.

Wer will, kann danach ins Tal zurück wandern, die anderen fahren mit der Gondel abwärts. Wer
schon weiß, dass er mit der Gondel runterfährt, sollte beim Lösen des Tickets gleich die



Rückfahrt mit kaufen, was viel Geld spart.

Am Abend gegen 18 Uhr treffen wir uns beim Kirchenwirt zum Abendessen. 

Am Samstag (17. Juli) starten wir um 9.00 Uhr am Kirchenwirt und fahren
etwa eine dreiviertel Stunde durch eine herrliche Berglandschaft nach Scheffau.

Vom Hintersteiner See, hinter Scheffau, wandern wir zur Walleralm
(www.wilderkaiser.info/de) im Kaisergebirge.

                                                       

Diese Bergwanderung ist für alle Weißen ab dem ersten Lebensjahr geeignet. Brotzeiten mit
eigenem Bergkäse, gutes Essen und hervorragende Kuchen werden von den freundlichen
Wirtsleuten angeboten. Es ist eine gemütliche Bergwanderung von knapp zwei Stunden.

Alle können das erste ebene Teilstück am Hintersteiner See entlang mit wandern, auch die
Welpen. Je nach Wandertempo benötigt man dafür etwa eine dreiviertel Stunde. Es gibt
mehrere Almen oder Gaststätten, die zum Einkehren einladen. Wer nicht weitergehen möchte,
kann sich von dort selbst wieder auf den Rückweg machen.

http://www.wilderkaiser.info/de


                                                       

Auch das Baden im Hintersteiner See ist empfehlenswert. Es ist einer der schönsten Bergseen,
die wir kennen. Mit vollkommen klarem, oft türkisfarbenem Wasser ist er einmalig und die etwas
längere Anfahrt wert.

Der ausgeschilderte Wanderweg ist ungefährlich, jedoch sind Wander- oder Bergschuhe zu
empfehlen. Es gibt nur wenig Wasser auf diesem Weg für unsere Hundelis, daher bitte beim
Rucksackpacken daran denken.

Am Sonntag (18. Juli) brechen wir nach dem Frühstück um 9.30 Uhr am
Kirchenwirt zu einem Besuch des Salzburger Zoos Hellbrunn (Hellbrunnerstr. 60,
A-5081 Anif) auf.

Der Zoo ist wirklich sehenswert. Die Tiere werden so weit wie möglich in natürlicher Umgebung,
sehr frei gehalten. Hunde sind im Zoo willkommen, außer in einigen speziellen Tierhäusern. Dort
kann man sich ja abwechseln. Die einen warten draußen, beobachten inzwischen andere Tiere
und die anderen besuchen diese speziellen Häuser.  Jeder kann seine/n Weißen mitbringen. Da
der Zoo recht weitläufig ist, empfehlen wir bequemes Schuhwerk anzuziehen.



           



           

 

Die Fahrzeit beträgt etwa 40 Minuten. Im Zoo kann natürlich jeder solange bleiben wie er
möchte.

Wer mag, kann danach mit uns in die interessante Salzburger Innenstadt reinfahren und im
traditionsreichen Gasthof Stern einkehren. Es ist ein altes, sehenswertes Gebäude, das mit
modernen Elementen im Zuge der letzten Renovierung ausgestattet wurde. Die alten Räume wie
Bürgerstube, Jägerstube usw. sind von der Renovierung nicht betroffen. Das Essen ist
gutbürgerlich, sehr gut und zeichnet sich auch durch ein gutes Preis- Leistungsverhältnis aus. Das
Personal ist freundlich und unsere Weißen willkommen. Wir haben dort keinen Tisch reserviert,
da das Gebäude sehr weitläufig ist und mit vielen Sitzplätzen ausgestattet ist. Danach bietet sich
an,  vielleicht noch ein wenig durch die schöne Altstadt zu bummeln und ein leckeres Eis zu
essen.



Für die Rückfahrt empfiehlt es sich möglicherweise, über die Landstraße bis Piding zu fahren, um
den häufigen sonntäglichen Staus bei der Grenzkontrolle zu entgehen. Sollte man jedoch länger
in Salzburg bleiben, sind die Tagesausflügler bereits wieder weg.

Den Ablauf des Treffens testen wir beim Probewandern teilen eventuelle Änderungen
rechtzeitig mit. Schließlich möchten wir sicher gehen, dass wir überall gutes Essen auf den
Almen bekommen, mit unseren Weißen überall willkommen sind, dass kein Restaurant in der
Zwischenzeit den Besitzer gewechselt hat, ...

Wir freuen uns auf Ihr (Dein/Euer) Kommen und das Wiedersehen beim Treffen der
Nachkommen 2021!

Wer teilnimmt, bitte so bald wie möglich Bescheid geben, damit wir schon bald überall
reservieren können.

Herzliche Grüße

Gudrun und Christoph
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====================
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