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Treffen unserer Nachkommen 2022 - hier nun das endgültige
Programm
An Max Förschner <foerschner-maxi@t-online.de> • Celina Kraus <celina.kraus.98@gmx.de>  

TREFFEN UNSERER NACHKOMMEN
2022

 
 
 

Liebe Besitzer unserer Nachkommen,
 
wie jedes Jahr laden wir herzlich zum Treffen unserer Nachkommen von Donnerstag
den 21. bis Sonntag den 24. Juli ein!
 
Jeder kann kommen wann er gerne möchte und Zeit hat. Manche verbinden das
jährliche Treffen mit einem kleinen Urlaub, andere aus der Umgebung nehmen nur an
dem einen oder anderen Tag teil. 
 
Jeder kann natürlich auch direkt zum Startpunkt fahren und muss nicht erst zum
Kirchenwirt.
Freitag: Lofer Seilbahn ca. 9.15 Uhr
Samstag: wahrscheinlich Heutal ca. 9.15 Uhr
Sonntag: Augustiner Parkplatz in Salzburg, ca. 10.15 Uhr
 
 
Bitte denkt für die Wanderungen an Wander- oder Bergschuhe. Auch wenn es
keine gefährlichen Steige sind, die wir gehen, sollte man doch nicht leichtsinnig sein.
Auch in Salzburg sind bequeme Schuhe von Vorteil ( 😄 ).
 
 
 

Am Donnerstag (21. Juli) treffen wir uns um ca. 14.30 Uhr am
Schiffsanlegeplatz in Gstadt (genügend Parkplätze in unmittelbarer
Umgebung) und fahren ca. 15 Minuten mit dem Schiff zur Fraueninsel.

 
Wir spazieren gemütlich ca. 45 Minuten um die Insel. Wer mag, kann einen Abstecher
in den kleinen, bezaubernden Laden der Nonnen machen oder einen der kleinen
Künstlerläden besuchen. Auch eine kleine Einkehr in einen der Inselbiergärten auf
einen Kaffee oder ein Weißbier ist möglich.
 
Wer erst später ankommt (Stau, Arbeit ...) - kein Problem. Ca. jede halbe
Stunde fährt ein Schiff und die Insel ist klein.
 
Um ca. 17.00 Uhr treffen wir uns zum Essen in der Klosterwirtschaft. Das Essen
ist sehr gut und unsere Weißen sind herzlich willkommen.
 



Ca. 20.00 Uhr geht es mit dem Schiff zurück nach Gstadt, wann genau das können wir
gemeinsam vor Ort entscheiden.
 
 

  

  
 

 
 

Am Freitag (22. Juli) starten wir um 9.00 Uhr am Kirchenwirt, fahren
knapp 10 Minuten nach Lofer zur Seilbahnstation und mit der Loferer
Almbahn II (ein besonders lehrreiches Erlebnis für unsere Hundelis) bis zur
ersten Station.

 
Nachdem wir den gestrigen Tag mit einer Fahrt über Wasser begannen, wo vor allem
die Welpen und Junghunde mit dem Schwanken des Schiffes, den Eisentreppen, den
Geräuschen beim Ab- und Anlegen und des Schiffsmotors usw. bekannt wurden,
begeben wir uns heute ebenfalls in etwas Schwankendes, die Gondel.
 
Wieder neue Geräusche, die Enge einer 4er-Kabine, es gibt viel zu erleben. Oben
angekommen, starten wir von der Seilbahnstation aus in eine wunderschöne
Gebirgswelt mit Wasserfällen, Almen, Erlebniswanderwegen und dem roten
Marmorsee. An dieser Tour können alle teilnehmen - vom Welpen bis zum rüstigen
Senioren.



 
Für Junghunde ab etwa 8 Monaten kann durchaus schon der angenehm zu
wandernde Wasserfallweg gewählt werden, der nach der ersten Seilbahnstation
beginnt und auf die Loferer Almen hinaufführt. Der 3 km lange Weg hat eine Steigung
von 360 Höhenmetern und man geht gemütliche eineinhalb Stunden.  Für den
Rückweg bitte jedoch mit der Seilbahn fahren, wenn Ihr Weißer noch nicht erwachsen
ist.
 
Für die Besitzer von Welpen, Jüngsten und Senioren ist es zu empfehlen, bis zur
zweiten Seilbahnstation weiter zu fahren und dort ein wenig zu wandern. Vielleicht
Richtung roter Marmorsee oder Almsee ...
 
Auf dem Almengebiet gibt es fast ebene, wunderschöne Wanderwege. Eine
Blütenpracht von Thymian, Johanniskraut ...
 
An diesem Tag ist für alle etwas dabei. Auch einen schönen Abenteuer-Spielplatz für
die Kinder gibt es bei den Loferer Almen an der Seilbahnstation.
 
Zu einer Brotzeit treffen wir uns dann alle gegen 13.00 Uhr beim
"Sodererkaserer", einer gemütlichen Alm mit guter Brotzeit oder schmackhaftem
Essen, wo unsere Weißen herzlich willkommen sind.
 
Wer will und einen erwachsenen Weißen hat, kann danach ins Tal zurück wandern, die
anderen fahren mit der Gondel abwärts. Wer schon weiß, dass er mit der Gondel
runterfährt, sollte beim Lösen des Tickets gleich die Rückfahrt mit kaufen, was viel
Geld spart.
 



    

   
 
Am Abend gegen 18.30 Uhr treffen wir uns beim Kirchenwirt zum Abendessen.
 
 

Am Samstag (23. Juli) starten wir um 9.00 Uhr am Kirchenwirt und
fahren etwa 15 Minuten ins Heutal.

Vom Heutal-Parkplatz aus wandern wir zur Wildalm. Wir gehen gemütlich gute 1,5 Stunden auf
einer breiten, guten (nicht geteerten) Forststraße ca. 400 Höhenmeter hinauf zur Alm. Der Wald
und die Bäche machen die Wanderung auch im Hochsommer zu einem Vergnügen.
 
Am Ziel unserer Wanderung erwartet uns die Wildalm mit einer leckeren Brotzeit oder gutem
Essen. 
 



   

 
 
 

Am Sonntag (24. Juli) starten wir nach dem Frühstück um 9.30 Uhr
nach Salzburg. 

Die Fahrzeit beträgt etwa 45 Minuten.
 
Vom Augustinerbräu-Parkplatz gehen wir zu Fuß ein Stück um Salzburg herum auf
einem wunderschönen, hundefreundlichen Panoramaweg. Dann geht es runter in
Richtung Dom, von dort weiter zur Salzach und danach durch den Mirabellgarten, in
dem jeden Sonntag Vormittag eine besondere Musikgruppe spielt. Wir können je nach
"Lust und Laune" eine halbe Stunde zuhören. Unsere Weißen stört die Musik nicht, da
es ja im Freien stattfindet und man Abstand halten kann, wie man möchte.
 



 
Anschließend geht es in die Getreidegasse. Wir werden dort im traditionsreichen
Gasthof Stern um 13.00 Uhr einkehren. Es ist ein altes, sehenswertes Gebäude, das
mit modernen Elementen im Zuge der letzten Renovierung ausgestattet wurde. Die
alten Räume wie Bürgerstube, Jägerstube usw. sind von der Renovierung nicht
betroffen. Das Essen ist gutbürgerlich, sehr gut und zeichnet sich auch durch ein gutes
Preis- Leistungsverhältnis aus. Das Personal ist freundlich und unsere Weißen
willkommen. Danach bietet sich an,  vielleicht noch ein wenig durch die schöne
Altstadt zu bummeln und ein leckeres Eis zu essen. Wie lange wir dort bleiben und wie
wir den Abend verbringen, können wir mit den Teilnehmern vor Ort ausmachen, die
noch da bleiben, später heimfahren oder erst am Montag die Heimreise antreten.
 
 



    

 



    

 
 
 
Zur Übernachtung kann das Landhotel Kirchenwirt in 5091 Unken, Niederland 3
gebucht werden. Ein schönes Landhotel, das von zwei Schwestern geführt wird,
wirklich tollen Wirtinnen. Zum Hotel gehört auch ein Wellnesshaus. Dort kann sich,
wer mag, von den Wanderungen erholen 😉.
 
Es gibt in der näheren Umgebung, vor allem auch im nur etwa 8 Autominuten
entfernten Lofer, viele gute Pensionen, Landhotels und Hotels. Im 5 km entfernten
Heutal gibt es einen sehr schönen Campingplatz inmitten der Berge, wo Hunde
natürlich erlaubt sind. Hier ein paar Hotelvorschläge aus der näheren Umgebung, wo
Hunde willkommen sind:

Hotel Schütterbad in Unken 

Hotel Heutaler Hof im Heutal  (ca. 6 km von Unken entfernt) 

Hotel Alpenglück in Schneizlreuth (ca. 10 km von Unken entfernt)

Hotel Mauthäusl in Weißbach (ca. 17 km von Unken entfernt)

 
 

https://www.kirchenwirt-unken.at/


Wir freuen uns auf Euer Kommen und das Wiedersehen beim Treffen unserer
Nachkommen 2022!
 
Wer teilnimmt, bitte so bald wie möglich Bescheid geben, damit wir schon bald überall
reservieren können.
 
Und wenn Fragen auftauchen, bitte gerne schreiben oder anrufen!
 
 
Herzliche Grüße
 
Gudrun und Christoph
 
 
 
==============================
================================================
 

Weiße Schäferhunde von Tirol    Prädikat Empfohlene
Zuchtstätte (5-Sterne)
 
                Niederland 43 
              A-5091 Unken 
Tel.        0036-74-435123 (unser Haus in Ungarn: H-7228 Döbrököz,
Öreghegy 10) 
Mobil     0049-151-12414837 
E-Mail    info@weisse-schaeferhunde-von-tirol.de 
Web       www.weisse-schaeferhunde-von-tirol.de
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