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Liebe
Mitglieder der Bezirksgruppe Niederrhein und
alle, die uns und unsere Hunde kennen lernen möchten
Die Coronapandemie hat auch die Treffen der Bezirksgruppe über lange Zeit leider
unmöglich gemacht. In Unsicherheit über den weiteren Verlauf hatte ich für dieses Jahr keine
Termine im Voraus festgelegt. Aber ein ganzes Jahr so ganz ohne Treffen, für alle die jungen
Hunde keine Möglichkeit ihre Kumpels kennen zu lernen, das darf einfach nicht sein. Die
Bezirksgruppe muss leben!
So denke ich jetzt doch positiver und hoffe ich auf die Wirkung der Impfungen und lade alle
Mitglieder und Interessenten zu einem kurzfristig angesetzten Spaziergang ein.
Am 28.11.2021 treffen wir uns am Parkplatz an der Schule in Rheinberg Orsoy.
Es wäre schön, wenn alle so frühzeitig einträfen, dass wir pünktlich um 10.30 loslaufen
können.
Direkt am Parkplatz beginnt die Rheinpromenade, die um das kleine Örtchen Orsoy führt.
Man kann auf der Promenade laufen oder unterhalb am Rhein können unsere Hunde das
Strandfeeling genießen. Hier allerdings bitte die Hunde im Blick behalten, die gerne ins
Wasser gehen- es ist immerhin der Rhein mit seiner nicht ungefährlichen Strömung.
Wenn Zwei- oder Vierbeiner keine große Runde drehen möchten, genießt man die
Promenade, macht vielleicht auf den zahlreichen Bänken Rast und läuft dann gemütlich durch
unseren historischen Ort zurück zum Parkplatz und hier zum Restaurant Orsoyer Hof.
Wer die große Runde drehen möchte, läuft noch über Viehstege und Bendstege durch das
Binsheimer Feld und dann auch etwa eine knappe Stunde später zurück zum Parkplatz.
Im Restaurant Orsoyer Hof finden wir mit unseren Hunden Platz auf der überdachten, gut
geschützten Terrasse, notfalls angewärmt von Heizstrahlern.
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Für die Anmeldung zum Treffen bitte ich diesmal um genaue Informationen:
Bitte angeben, ob man nur zum Spaziergang kommt oder am Essen teilnehmen möchte.
Wenn möglich auch eine Information geben, ob man wahrscheinlich die kürzere oder die
längere Route wählen möchte, falls das Wetter es zulässt.
Ganz wichtig:
Wir haben noch einige der wunderschönen Kalender für 2022 vorrätig.
Wir brauchen aber unbedingt bis zum 11.11.2021 eine bindende Bestellung von denjenigen,
die einen Kalender zum Preis von 20€ kaufen möchten, da danach alle überzähligen Kalender
zurück zum KZG Shop gehen müssen, um unnötige Portokosten zu vermeiden.

Wir treffen uns am
28.11.2021 um 10.15 in 47495 Rheinberg - Orsoy Hafendamm 2
auf dem großen Parkplatz vor der Schule
Anmeldung bitte bis zum 21.11.2021!
Rückmeldung für eine Kalenderbestellung bitte bis zum 11.11.2021

Ich freue mich auf ein Wiedersehen mit allen treuen, aktiven Mitgliedern der Bezirksgruppe
Niederrhein und darauf viele neue Eurasierbesitzer und Eurasierinteressenten kennen zu
lernen.

Viele liebe Grüße Ihre

Helga Schibol
Auch bei diesem Treffen gelten natürlich weiterhin die KZG-Grundregeln:
Jeder ist für seinen Hund verantwortlich und behält ihn im Auge, so dass wir nur mit „braven“
Hunden Werbung für unsere Eurasier laufen.
Und leider dürfen läufige Hündinnen nicht am Treffen teilnehmen.

