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Einladung zur Eurasier-Herbstwanderung 

 

 

 

Liebe Eurasierfreunde,  
  
  
  
plötzlich hat sich die Welt geändert. Im Frühjahr fiel unser Frühlingstreffen aus, weil 
COVID-19 sein Unwesen trieb. Überall war Unsicherheit, wie und ob sich Menschen 
wieder in Gruppen treffen dürfen. Haben wir nicht alle gehofft, dieses Virus verschwindet 
einfach wieder und alles ist so wie vorher? Leider ist das nicht so. Wir müssen uns 
irgendwie damit arrangieren, dass es COVID-19 weiter geben wird und mit den 
Unsicherheiten und ständigen Veränderungen leben, die das mit sich bringt. Wohl dem, 
der in dieser Zeit treue Menschen und Vierbeiner an seiner Seite hat!   
  
Glücklicherweise dürfen jetzt Treffen wieder stattfinden! Und so haben wir eine schöne 
Herbstrunde ausgekundschaftet, mit der Möglichkeit, nachher noch in einer Gaststätte 
Mittag zu essen.  
  
  
Wir treffen uns am   
  

Sonntag, 11. Oktober 2020 um 10.30 Uhr  
auf dem Parkplatz der Gaststätte "Zum Kuckuck",  

Hinterdorfstraße 58, 79837 Menzenschwand.  
http://kuckuck-schwarzwald.de  

  
  

Parken kann man bei der Gaststätte und beim Wasserfall. Der Wasserfall ist in 
Menzenschwand gut ausgeschildert. Man fährt durch „Menzenschwand-Hinterdorf“ an 
dem großen Wanderparkplatz am Ende des Ortes vorbei bis zur Gaststätte.   
  

http://kuckuck-schwarzwald.de/


Von dort aus laufen wir eine 6 km lange Runde, die auch noch abgekürzt werden kann. 
Unsere Eurasier werden viel Gelegenheit zum Tollen haben. Nur beim Überqueren einer 
Weide müssen wir sie anleinen und natürlich, wenn uns Jogger, Radfahrer oder andere 
Wanderer und/oder Hunde begegnen.  
  
Im Bereich der Gaststätte und des Parkplatzes müssen die Hunde bitte angeleint 
bleiben. Bitte füttern Sie - wenn schon - dann nur Ihren eigenen Hund. Und nehmen Sie 
neue Mitglieder und Interessenten in Ihre Mitte. Wir freuen uns über Neuzugänge und 
das Interesse anderer.   
  
Bitte beachten Sie die Hygienevorschriften in der Gaststätte und bringen Sie Ihren 
Mundschutz für den Weg bis zum Tisch und zur Toilette mit.   
Und bitte melden Sie sich bis eine Woche vorher bei Annika Grohmann an, wenn Sie 
teilnehmen möchten und geben Sie an, mit wieviel Personen Sie kommen und ob Sie 
zum Essen bleiben. Wir werden Sie auch fragen, was Sie essen möchten, damit die 
Gaststätte besser planen kann.  
  
Wenn Sie möchten, kommen Sie zu einer unserer Donnerstagsrunden. Hier treffen wir 
uns für eine einstündige Runde in Freiburg. Davon profitieren alle sehr, und die Eurasier, 
die regelmäßig kommen, sind sich dadurch schon sehr vertraut geworden. Und auch hier 
freuen wir uns über neue Interessierte.  
  
Wer weiter Sehnsucht nach Eurasiern und ihren Besitzern hat, kann zu den Treffen der 
Nachbarbezirksgruppen gehen und von uns grüßen. Die freuen sich genauso! - die 
Termine finden Sie im Eurasier Magazin und auf der Website www.eurasier.de  
  
Jetzt freuen wir uns auf dieses besondere Wiedersehen und hoffen, Sie können es 
einrichten, dabei zu sein.  
  
  
  
In Vorfreude,  
  
  

Lyn Anne von Zepelin mit Fritzi vom Kinzbachtal  

&  

Annika Grohmann mit Balou vom Rothenklingen  

 

http://www.eurasier.de/

