Bericht über den 3 Tage - Ausflug nach Birkendorf im Schwarzwald
vom Donnerstag, den 25. bis Sonntag, den 28. September 2014,
Vierzehn Dackelfrauchen und -herrchen versammelten sich am Donnerstag gegen 1900
Uhr in einem gemütlichen, für uns reservierten Teil des Restaurants im Hotel Sonnenhof
zum Apéro, einem Hugo, spendiert von unserer Präsidentin,Yvi Pontiggia, besten Dank! So
gegen 2000 Uhr wurde das Viergang-Menü gereicht, welches wir sehr genossen haben,
denn es wurde in jeder Beziehung auch hohen Ansprüchen gerecht, ohne Einschränkung
auch an den folgenden beiden Abenden. Bei sehr angeregten Gesprächen wurde es rasch
2230 Uhr, die Jahresneuigkeiten ausgetauscht und Zeit, mit den Dackeln vor dem Schlafen
noch einmal Gassi zu gehen.
Nach einem ausgezeichneten, vielseitigen Frühstücksbuffet trafen wir uns jeweils um
0930 Uhr in der Reithalle, die wir in ihrer vollen Grösse ganz allein zu unserer Verfügung
hatten. Unter der Anleitung von Yvi gab es viel Spass, Spiel und auch die eine oder andere
Gehörsamsübung. Alle Hunde, ob jung oder alt, ob sehr wohlerzogen oder noch ein
bisschen ungeschliffene Diamanten, hatten zusammen mit ihren Frauchen und Herrchen
de Plausch. Am Freitag begaben wir uns für das Mittagessen zur Tannenmühle bei
Grafenhausen,einem klassischen Schwarzwälder Haus das Restaurant, und einem
Mühlenmuseum mit angegliedertem Lädeli mit allerlei Andenken. Anschliessend führte
uns Yvi auf eine rund zweistündige Wanderung auf die Anhöhen südlich von
Grafenhausen, mit einem wunderschönen Rundblick über die östlichen Hügel und Täler
des Südschwarzwaldes.
Am Samstag trafen wir uns nach getaner Vormittagsarbeit in der Waldschenke
Birkendorf, wo eine ausgewachsene Metzgete nach Schwarzwälder Art zelebriert wurde.
Preise: sehr moderat! Das Essen: wunderbar (gar nicht so fettig, wie man's vom Trio
Eugster her kennt ...). Die Bedienung: sehr freundlich und aufmerksam! Anschliessend, so
gegen 1500 Uhr, die nachmittägliche Wanderung, diesmal durch einen wunderschönen
Wald bis zum Wohnhaus von Dr. Brinkmann (dem Chefarzt der Schwarzwaldklinik) und
zurück über den Schlüchtsee zum Parkplatz, alles in allem sehr gemütliche und erholsame
1 1/2 Stunden.
Am Sonntag Morgen bildete ein Einzelrennen unserer Dackel den Abschluss des offiziellen
Wochenendes. Auf einer Strecke von etwa 40 m zeigten sie voller Begeisterung, was sie
drauf hatten. Schnellste war Anouk (Liebling von Erwin Weber) in 4,01 Sek., zweite Vreni
Soltermann's Sabrina in 4, 09 Sek. und Dritter der Dackel von Erich Heer, William, in 4.16
Sek. Alle teilnehmenden Hundchen waren gabenberechtig. Zuerst wählen durfte Ursula
mit ihrer 14 Jahre alten Hündin, die ehrenvolle Letzte geworden war, und dann in der
Reihenfolge ihres Ranges.
Nach einem Apéo im Hotel Sonnenhof und einem kurzen Spaziergang querfeldein, trafen
sich noch acht Unentwegte im Café Fechtig, zu einem feinen Stück Kuchen und Kaffee und
liessen so ein wunderschönes, sonniges und warmes Wochenende ausklingen. Und zum
Schluss: ein ganz grosses, herzliches Dankeschön an Yvi Pontiggia für die perfekte
Organisation!
Bericherstatter: Erwin Weber
Hier der Link zur Fotogalerie: http://www.spsgn.ch/sdc_ogzh/2014Birkendorf28.9/index.html

