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08.09.2020

Liebe Eurasierfreunde,
das Warten hat ein Ende und ich freue mich sehr, Sie/Euch zu unserem ersten
gemeinsamen Spaziergang in diesem Jahr einladen zu können.
Besonders möchte ich auch unsere neuen Mitglieder, die in diesem Jahr einen Welpen
bekommen haben oder noch darauf warten, herzlichst einladen, da sie noch gar nicht
bzw. nur sehr wenig in den Genuss gekommen sind, an unseren Treffen/Spaziergängen
teilzunehmen.
Wir treffen uns am
Samstag, den 10.10.2020 um 10:00 Uhr
auf dem Parkplatz an der
Traditionsgaststätte „Adelsbergturm“
Am Adelsbergturm 1
09127 Chemnitz.
Die Gaststätte ist Vielen sicher schon bekannt. Im Oktober 2016 hat für uns das
Abenteuer „Eurasier“ mit dem ersten Spaziergang, an welchem wir noch ohne
vierbeinigen Begleiter teilgenommen haben, genau an diesem Ort angefangen. Als gutes
Omen haben wir nun diesen Ort auch für unsere erste gemeinsame Wanderung in diesem
Jahr gewählt.
Die Wanderung wird uns auf einer hügeligen Strecke von ca. 5,5 km durch den
Adelsberger Wald im Randgebiet von Chemnitz führen. Unterwegs können sich die
Hunde auf weiten Wiesen/Feldern ausgiebig austoben und für uns Zweibeiner bieten sich
wunderschöne Ausblicke zur Augustusburg und in die nähere Umgebung. Es gibt auch
Möglichkeiten, die Strecke abzukürzen. Festes Schuhwerk empfehle ich ausdrücklich, da
Teilstrecken der Wege sehr steinig sind.
Nach der ca. zweistündigen Wanderung haben wir uns eine Stärkung verdient. Nach
aktuellem Stand können in der Traditionsgaststätte „Adelsbergturm“ Veranstaltungen mit
bis zu 50 Personen stattfinden. Ein entsprechendes Platzangebot ist vorhanden und für
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uns reserviert. Aufgrund der aktuellen Situation ist es dem Lokal noch nicht möglich, eine
für den 10.10.2020 geltende Speisekarte zur Verfügung zu stellen. Sobald mir diese
vorliegt, werde ich die „offizielle“ Anmeldebestätigung mit Speisenauswahl an Sie/Euch
übersenden.
Falls sich die Bedingungen für das Gasthaus in den nächsten Wochen noch ändern
sollten und ggf. eine Einkehr nach dem Spaziergang nicht möglich sein, so könnte im
Anschluss an den Spaziergang noch ein Zusammensein in Form eines „Essens aus dem
Kofferraum“ stattfinden. So besteht zumindest die Möglichkeit, noch ein wenig über Dies
und Das miteinander zu sprechen.
Coronabedingt ist auf dem Weg in das Lokal und zur Toilette eine Mund-NasenBedeckung zu tragen. Bitte also unbedingt eine Schutzmaske o. ä. dabei haben und auf
die bekannten und am 10.10.2020 geltenden Hygiene- und Abstandsregeln -auch auf
dem Spaziergang- achten. Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist auf dem Spaziergang selbst
nicht zu tragen, sofern die Abstandsregeln eingehalten werden.
Bitte teilen Sie mir bis zum 5. Oktober 2020 Ihre Teilnahme einschließlich Ihrer
verbindlichen Essensbestellung auf dem noch zu übersenden Anmeldeformular mit. Sie
können sich auch gerne formlos per Email, telefonisch oder über die KZG-Homepage
anmelden (hier im Feld Bemerkungen bitte Ihre Essenswünsche eintragen, sobald die
Speisekarte bekannt ist).
Am Veranstaltungstag können Sie mich telefonisch unter 01 72 – 3 03 73 21 erreichen.
Wir freuen uns sehr auf Ihr/Euer Kommen und wünschen bis dahin alles Gute.
Viele Grüße
Michaela Weisflog
Michaela Weisflog mit Elya-Maya bi uns to huus

Bitte unbedingt beachten:


Jeder bringt bitte eine Mund-Nasen-Bedeckung mit. Es gelten die gültigen
Hygienevorschriften des Freistaates Sachsen.



Jeder Halter ist für sich und seinen Hund selbst verantwortlich und unser Verein,
die Kynologische Zuchtgemeinschaft Eurasier e.V., kann nicht für entstehende
Schäden haftbar gemacht werden!



Bitte denken Sie daran, zu allen Treffen den Impfausweis Ihres Hundes
mitzubringen!



Denken Sie bitte auch an Tüten für die Hinterlassenschaften Ihres Hundes!

