
 

 

              

 

Mein Name ist Blanca, ich bin ein lustiges dunkelbraun,  gestromtes 

Dackelmädchen. Und habe mitte Januar meinen 2. Geburtstag gefeiert und bin 

noch richtig voll im Schuss. 

Meine Dackelbesitzer sind erst seit letztem Oktober 2021 im Dackelclub mit 

dabei und haben nun das 1. Mal an einer Wanderung/Dackeltreff 

teilgenommen. 

Unsere Präsidentin Evi Irzl hat uns um 10:00 herzlich im Restaurant Neubüel in 

Wädenswil willkommen geheissen. Es war eine riesen Aufregung unter meinen 

gleichgesinnten Freunden und ich konnte mich kaum ruhig halten, es war so 

aufregend für mich. Es gab so viele Vier- und Zweibeiner zu begrüssen, dass ich 

den Überblick etwas verloren habe. Das ist natürlich nicht verwunderlich, bei 

46 Leuten und 37 Dackeln, da geht die Post ab. Nach Kaffee und Gipfeli, was zu 

Lasten der Clubkasse ging, haben wir uns langsam bereit gemacht für den tollen 

Spaziergang, welcher oberhalb Wädenswil stattgefunden hat. Viele meiner 

Freunde; Zwei- und Vierbeiner mussten sich warm anziehen, da es doch sehr 

kalt war. 

Schön gemütlich spazierten wir los und da flitzten viele lustige Kameraden an 

mir vorbei. Solche, die nicht angeleint waren; das war so aufregend, dass ich 

mich fast nicht mehr ruhig halten konnte, denn ich wollte ja auch mit den 

Gspänli losrennen, aber meine Besitzer hielten mich an der Leine. Und ich 

musste gehorchen…  

 

Nach einem Weilchen kamen wir in ein nobles Quartier. Von dort aus hatte man 

einen wunderbaren Blick auf den Zürichsee. Trotz Kälte und Wind, was mir 

sonst etwas zu schaffen macht, fühlte ich mich top fit und es konnte nicht 

schnell genug vorwärts gehen. Langsam näherten wir uns dann aber wieder 

beim Restaurant Neubüel und ich wusste, nun geht’s langsam an die Wärme. 

Obwohl ich leider nicht mit ins Restaurant genommen wurde, so konnte ich 

doch wohlig warm und gemütlich im warmen Böxli im Auto zur Ruhe kommen. 

Denn jetzt wollten mein Frauchen und Herrchen bald das Mittag Essen zu sich 



 

 

nehmen. Alles wurde wieder ganz toll organisiert. Alle waren begeistert; egal ob 

Hackbraten oder Spaghetti. Es war einfach lecker und auch die Bedienung war 

sehr zuvorkommend. 

 

Zum Schluss gab es noch etwas Training für die Hirnzellen. Ein Quiz mit 25 

Fragen sollten beantwortet werden. Leider hat es keiner über 20 Punkte 

geschafft. Dennoch gab’s als Belohnung eine süsse Überraschung in Form eines 

Schoggistängelis. 

 

Meine Besitzer waren über diesen Tag so erfreut, dass sie bis spät in die Nacht 

von diesem Erlebnis erzählt haben. Wuff wuff, ich freue mich schon auf die 

nächste Wanderung. 

Herzliche Grüsse 

Zwergdackeldame Blanca 


