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Fun- und Arbeitswochenende im Schwarzwald vom 13. bis 15. September 2019 
 
Dass das Schwarzwald-Wochenende ein geselliger, austausch- sowie lehrreicher und natur-attraktiver 
Anlass ist, hat sich auch unter den neuen Club-Mitgliedern herumgesprochen; In Rekordzeit war die 
Zimmerkapazität des Hotels ausgebucht. Und fast alle Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, sich bereits 
am Freitag zum geselligen Nachtessen einzufinden. Wie immer war die Wiedersehensfreude gross, 
man kennt und schätzt sich von den rege besuchten Club-Arbeitstagen. 
 
Am nächsten Morgen konnte erstmals ein Wassertraining durch-
geführt werden, welches die letzten beiden Jahre wetter- oder tem-
peratur-mässig nicht hatten stattfinden können. Doch bei Sonnen-
schein und einer Wassertemperatur von 19 °C (auf 1000 m ü.M.!), 
waren die Perros kaum zu halten, die menschbestückten Gummi-
boote an ihrem Lieblings-Apportspielzeug ans sichere Ufer zu zie-
hen.  

Arbeitsfreude und Motivation der Lockenköpfe  
inkl. Besitzer sind immer wieder beeindruckend 

 
Nach einer kurzen Trocknungspause ging es dann kurzärmlig mit einem Vesper im Rucksack weiter. 
Die 12 Wasserhunde haben sich schnell eingefunden und die Laufgemeinschaften geklärt, entspre-
chend entspannt konnten sich die Zweibeiner in Gespräche untereinander vertiefen. 
 

In einem schattigen Waldrandstück erholten sich die Fell-
nasen und ihre Lieblingsmenschen erleichterten ihre 
Rucksäcke, vor Augen die weitläufigen Hügelzüge des 
dicht bewaldeten Schwarzwaldes. 
Zurück im Hotel nutzten einige die Gelegenheit, der nahe 
gelegenen Klosterstadt St. Blasien einen Besuch abzustat-
ten.Den Samstagabend liess die Gruppe wieder in gemüt-
licher Stimmung beim Nachtessen ausklingen. 

 
Bei herrlicher Nachtruhe in sternenklarer Dunkelheit sah man auf dem Gassikehr noch kleine Lichtke-
gel von Stirnleuchten und Smartphones und hörte die leisen Zurufe „Gute Nacht, schlaft gut!“ 
 

Am Sonntagmorgen wurden, bevor der Weiher von Ta-
gestouristen bei dem herrlichen Wetter besiedelt wurde, 
erneut die Boote hervorgeholt für eine Fortsetzung der 
Wasserarbeit.  
Und siehe da, bei den Hunden, welche sich am Vortag 
noch etwas zurückhaltend gegenüber der neuen Heraus-
forderung zeigten, ist über Nacht der Eifer ebenfalls aus-
gebrochen. 

Die Perros beobachten ganz genau die Fortschritte ihrer Freunde 

 
Danach wurden wieder die Wanderstiefel geschnürt, um die saftigen Wiesen und weiten Wälder des 
Schwarzwaldes bei herrlichem Wetter auf ein Neues zu erkunden und geniessen.  
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Damit wir uns nicht Verlaufen in der Gegend, welche sich orientierungs-
mässig nicht immer ganz einfach zeigt, sorgten André und Röbi. Wo frü-
her noch grossflächige Wanderkarten ausgebreitet wurden, werden heute 
die Köpfe zusammengesteckt, um die Ergebnisse des Handy-Apps zu 
vergleichen... 
 
 

Die Schwarzwald-Abenteurer 
 
Rundum glücklich in der schönen Region mit 
harmonischen Zweifüsser- und Vierbeiner-
Begegnungen bei herrlichem Wetter und 
mundiger Verpflegung und geselligem Bei-
sammensein. 
Auf ein Neues im 2020!  
 

 
 
 
 
Nächste Anlässe 
SO,   27. Okt.  Geplanter Arbeitstag, Infos folgen 
 


