Hier ein grober Fahrplan zu unserem nächsten Treffen. Leider hat es nicht geklappt, den Hundeplatz
in Wimmelburg für uns zu gewinnen, da zu diesem Termin eine Jugendweihe drin ist. Aber wir haben
eine schöne Ausweichmöglichkeit gefunden.
Das Treffen findet jetzt in Bornstedt statt. Ein schöner Hundeplatz am Wald gelegen. Eine kleine Burg
gibt es auch mit schönem Ausblick.

Ablauf Samstag:
Treffpunkt: 9 Uhr auf dem Hundeplatz Bornstedt
Erstmal schön frühstücken und stärken mit der „Mansfelder Schlachteplatte“. Dann ein wenig Rally
Obedience oder andere kleine Übungen mit unseren vierbeinigen Freunden. Danach würden wir eine
schöne Runde durch den Wald drehen mit einem Picknick zum Mittag.
Ab 14 Uhr ist ein professionelles Fotoshooting mit Fotografin Franziska Schädlich nach Bedarf und
Wünschen möglich (https://www.facebook.com/pictures.wih.soul/).
Parallel oder danach haben wir den Schutzdiensthelfer Mattias Immig, den wir schon von unseren
Trainingstagen in Treuenbrietzen kennen, auf dem Platz. Wer Lust am Schutzdienst hat oder einen
Einblick bekommen möchte oder auch nur Junghundanbahnung, Beutespiel usw. kennenlernen will,
kann dies ausprobieren.
Am Abend würden wir schön grillen und den Tag gemütlich ausklingen lassen.
Ablauf Sonntag:
Gemütliches Frühstück. Wer möchte, noch paar
kleine Übungen auf dem Platz. Danach Sachen
zusammenpacken und nach Wettelrode an den
Kunstteich fahren. Dort können wir eine Runde
spazieren gehen und dort zu Mittag essen.
Danach ist unser Wochenende leider schon
wieder vorbei...

Übernachtungsmöglichkeiten:
Es besteht die Möglichkeit auf dem Platz zu zelten. Ich hoffe viele von Euch haben Lust dazu. Es gibt
zwar keine Duschmöglichkeit, aber wer Hundeplatzsanitäranlagen nicht scheut, kann das gerne
wahrnehmen.
Wer lieber in einem Hotel oder einer Pension übernachten möchte, hier ein paar Adressen. Es hat
sich allerdings als sehr schwer erwiesen Zimmer zu finden. Ich war selbst erschrocken, wie
hundeunfreundlich unsere Gasthäuser sind. Auch stehen nicht allzu viele Zimmer zur Verfügung.
Also- schnell kümmern! Falls nicht ausreichend Zimmer zur Verfügung stehen werden wir natürlich
nach Alternativen suchen.
Zimmervermietung Hoffmann (Tel.: 034772 30796)

Pension und Gasthof Poldi

Rautenkranz

Viele liebe Grüße
Dieter und Sina

