Vereinsausflug der Dackelgruppe Leipzig e.V.
vom 14.09. – 16.09. 2018
Liebe Teckelfreunde,
es sind bereits 4 Jahre seit unserem letzten Vereinsausflug ins schöne Erzgebirge vergangen, einige
haben seitdem unseren Verein verlassen, doch viele Teckelfreunde sind auch hinzugekommen.
Um allen die Gelegenheit zu geben sich kennenzulernen und gemeinsam und gesellig mit unseren
Dackeln ein paar schöne Tage zu erleben, starten wir erneut in das Abenteuer Vereinsausflug.
Ein Vereinsausflug mit vielen Personen und ebenso vielen Hunden erfordert eine lange Vorausplanung,
daher müssen wir bereits jetzt wissen, wie viele Teckelfreunde mitkommen und buchen.
Es wird diesmal von Freitag ( abends, Anreise) den 14.09.18 bis Sonntag den 16.09.18 in den schönen
Harz gehen, nach Gernrode.
Der denkmalgeschützte Gasthof zum Bären (seit 1726) verfügt über 27 gemütliche Zimmer mit
DU/WC/TV in unterschiedlicher Größe und liegt nur wenige Minuten vom Wald entfernt.
Der Gasthof ist gemütlich und rustikal
eingerichtet und ist sehr hundefreundlich. Es gibt
eine kleine Hundewiese - wenn es einmal
schnell gehen muss.
Auch in den Speiseräumen dürfen es sich unsere
Vierbeiner unter dem Tisch gemütlich machen,
hier ist eine Leine jedoch selbstverständlich.

Die Wirtsleute begründen ihre Hundefreundlichkeit wie folgt: ...“ noch nie hat in
unserem Hause ein Hund angetrunken andere Gäste beleidigt oder belästigt. Es hat
auch noch kein Hund bei uns Toilettenwände beschmiert oder das Becken vollge....
Auch die Flaschen aus der Minibar wurden noch nie von einem Hund leergetrunken
und mit Wasser aufgefüllt. Uns ist auch kein Fall von Zechprellerei oder Diebstahl
durch einen Hund bekannt.... Ihr Hund ist bei uns herzlich willkommen und wenn er
für Sie bürgt, dürfen Sie ihn gerne begleiten! ...“
•
•

direkt am Hotel kleine Hundewiese für die Notdurft und ideale GassiWege auch in den Wald
eine Hundebadestelle nur 1 km entfernt

Das komplette Gasthaus zum Bären wurde von unserer Teckelfreundin Karla Bütow vorreserviert.

Das WOCHENENDE hat einen Preis von 119,00 € pro Person im Doppelzimmer / Einzelzimmer +
10,00 € ) In diesem Preis ist enthalten :
•
•
•
•
•

2 x Übernachtung
2 x Harzer Frühstücksbuffet
2 x Abendessen,
Planwagenfahrt mit Oldie-Traktor mit Musik und Bier zum Selbstzapfen und rustikalem
Waldimbiss. Alle Speisen und Getränke sind bei der Planwagenfahrt inclusive !
2 Stunden Bowling, nach dem Abendessen bei super Musik, der Gewinner erhält den BärenPokal.

Extra zu zahlen sind die Kurtaxe von 2,50 € pro Tag, sowie die Leihschuhe (Bowling) 1,00 € .
Selbstverständlich möchten die Gastleute wissen, wie viele Zimmer wir benötigen. Unser Quartier liegt
ca. 120km von Leipzig entfernt, Fahrzeit ca. 1,5 Std. Die Anreise kann Freitagabend erfolgen, so dass
kein Urlaubstag nötig ist. Die Abreise ist dann Sonntagmittag/Nachmittag
Teckelfreunde, welche an dem Vereinsausflug teilnehmen oder noch Informationen möchten, melden
sich bitte bei :
Karla Bütow ( Dackelmix Finn), Mail : Karla-Buetow@t-online.de od. Tel. unter 0152-59488541
oder - falls Karla Bütow nicht erreichbar ist ( z.B. Urlaub)
Astrid Baumgart , Mail : a.baumgart@dackel-teckel.de od. Tel: 0157 85060626

Nach der verbindlichen Anmeldung erhalten die teilnehmenden Teckelfreunde die Buchungsdaten.
Wir freuen und bereits jetzt auf einen schönes Dackelwochenende und hoffen auf zahlreiche Teilnahme.

Viele Grüße
Karla & Astrid

