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                                                                                                                                         Affalterbach  im September 2020 

 

Einladung zum Herbsttreffen der Bezirksgruppe  Württemberg 
 

Liebe Eurasier-Freunde   

 

 

Nachdem Corona erstmal alle Planungen für dieses Jahr über den Haufen geworfen hat, starten wir jetzt neu. 

Wir lassen uns von den Widrigkeiten nicht abhalten, laden Sie herzlich ein und freuen uns auf ein Wiedersehen bei 

einer gemeinsamen Veranstaltung  der Bezirksgruppen Württemberg und Hohenlohe. 

Entgegen der Vorankündigung kann unser Treffen nicht wie geplant beim Eschelhof stattfinden, da die dortigen 

Organisatoren offensichtlich irgendwelche Probleme haben.  

 

Wir treffen uns daher am Sonntag 4. Oktober  2020  um 10.30 auf dem Parkplatz vor dem Römerbesen am 

Kirschenhardthof  , Untere Hofstraße 30, 71576 Burgstetten. 
 

Burgstetten liegt etwa in der Mitte vom Dreieck Winnenden-Marbach-Backnang 

(der Name resultiert aus der Lage direkt an der alten Römerstraße Benningen-Murrhardt)   

 

Von dort unternehmen wir einen schönen Spaziergang - etwa 3-4 km - durchs NSG Buchenbachtal. 

Die Hundehalter, die ihre Tiere im Griff haben, können sie dort auf Wiesengelände weitgehend frei laufen lassen- 

Etwaige jagdfreudigere oder ungehorsamere Kandidaten bitte ich an die Leine zu nehmen und Rücksicht darauf zu 

nehmen, daß wir durch ein Naturschutzgebiet wandern.  Für Welpen etc sind auch kürzere Varianten möglich. 

Anschließend können wir im Römerbesen das Mittagessen einnehmen. Im Hinblick auf Corona gibt es dort wahlweise 

die Möglichkeit, im überdachten Außenbereich auf Bierbänken  oder bei schönem Wetter ganz im Freien zu sitzen- 

oder wer mag, kann auch im Inneren des Besen selbst Platz nehmen. 

Selbstverständlich sind unterwegs und im Besen die inzwischen üblichen Corona-Abstands- und Vorsichts- 

regeln einzuhalten.  

 

Bitte beachten Sie, daß wie  immer, jeder für seinen Hund und von ihm verursachte Schäden selbst verantwortlich ist.  

 

Eine Anmeldung bis spätestens Donnerstagabend bei mir ist diesmal wichtig, damit der Wirt in etwa kalkulieren kann, 

weil wegen Corona die Teilnehmerzahl bei größeren Sitzabständen ein begrenzender Faktor werden könnte und weil 

eine Teilnehmerliste vorgeschrieben ist. Trotzdem können aber auch kurz entschlossene noch mitmachen. 

Bei der Veranstaltung wird fotografiert; wer damit, bzw. mit einer etwaigen Veröffentlichung  nicht einverstanden ist, 

möge sich bitte vorher bei mir melden..  

Wir und freuen uns auf Ihr Kommen und wünschen Ihnen eine gute Anreise. 

 

 

Herzliche Grüße ,  Katharina Gröning mit Hummel und Birka 

Impfpässe nicht vergessen! 
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