Bericht über den Abendtreff der OG Zürich auf dem Horgenberg

Am Mittwochabend den 17. August 2016 versammelte sich trotz angekündigtem Gewitter eine
erfreulich grosse Anzahl (26) Mitglieder und Gäste mit ihren Dackeln und verschiedenen anderen
Hunderassen bei schönem, heissem Sommerwetter. Der Treffpunkt war auf dem Horgenberg, Weiler
Wührenbach, im attraktiven, neu eingerichteten Garten des Restaurants "Schwyzerhüsli". Bis alle da
waren erfrischten wir uns mit einem kühlen Getränk und suchten uns aus der vielfältigen Speisekarte
etwas Feines für das spätere Abendessen aus.

Um 17.30h machten sich die Teilnehmer auf die Socken, bzw. Pfoten und erfreuten sich am schönen,
ebenen Weg. Die Hunde durften teilweise unangeleint laufen und genossen die Freiheit, auf den Wiesen
nach Lust und Laune herum zu tollen und in den Mäuselöchern zu buddeln! Auf etwa halber Strecke
kamen wir zum Horgenbergweiher. Hei ei ei, jetzt startete ein Badefest, jeder wollte zuerst im
erfrischenden Wasser sein, mit einem Wettschwimmen um die schönsten Apportels.

Das war an diesem heissen Abend eine willkommene Abkühlung. Ich bin mir sicher, dass auch mancher
Zweibeiner am liebsten einen Hupf ins herrliche Wasser getan hätte…! Es ging dann aber trockenen
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Fusses weiter um den idyllischen Weiher zurück ins "Schwyzerhüsli". Dort hatte das freundliche
Servicepersonal in der Zwischenzeit unsere reservierten, grossen Tische aufgedeckt und die emsige
Küchenbrigade das vorbestellte Essen zu unserer vollsten Zufriedenheit zubereitet.

Auch die Schleckmäuler und die Kaffeeliebhaber unter uns kamen nicht zu kurz und wurden noch richtig
verwöhnt.
Schön war an diesem Treffen auch, dass wir neue Mitglieder willkommen heissen durften. Zum ersten
Mal mit dabei waren Maya und Kurt Pichler mit Tobi aus Wollerau und aus Rafz Claudia Candolfi mit
Nea. Herzlich Willkommen in unseren Reihen!
Nach und nach machten sich alle vor dem nahenden Gewitter auf die mehr oder weniger lange
Heimreise.

Die Berichterstatterin:
Evi Irzl mit Buffy

Hier der Link zur Fotogalerie:
http://www.spsgn.ch/sdc_ogzh/2016Horgenerberg17.8/index.html

