
Frühjahrswanderung 27.04.2008 
 
 
Ganz nach dem Motto „Klein aber Fein“ trafen wir uns am 27. April 2008 zum 
Mittagessen in der Gaststätte „Geuss“ in Altenbanz. 
 
Der Wettergott hat es auch diesmal wieder sehr gut mit uns gemeint und es 
versprach ein wirklich schöner sonniger Sonntag zu werden. 
 
Nach einem super-leckeren Essen (Steaks!!!!!!) starteten also 12 Zweibeiner und  
neun Vier-Beiner von Altenbanz aus in Richtung Stadel. 
 
Bei dem ungleichen Verhältnis von zwei Rüden und 7 Hündinnen hatten die 
„Jungs“ natürlich die freie Auswahl. Ehrlicherweise muss man aber auch erwähnen, 
dass der eine Rüde erst noch einer werden will. Auch fand er unseren „Fliegenden 
Teppich“ als Spielkameraden viel interessanter als die Zicken. 
 
Größtenteils verlief seitlich des Weges ein kleiner Bachlauf, oder sollte ich besser 
sagen: Matschrinnsal!? Unsere Hunde hatten somit immer Wasser zum trinken. Der 
ein oder andere Hund legte aber hier für sich einen Wellnesstag mit Schlammbädern, 
Moorpackungen und Kneippkuren ein. Blöd für denjenigen, der neben diesem 
Fellmonster stand, wenn dieser das Schlammbad beendet hatte. 
 
Von Stadel ging es weiter über Flurwege Richtung Püchitz und wieder zurück nach 
Altenbanz. 
 
Kurz vor Altenbanz auf einer Blumenwiese wurde dann noch eine kurze Fotosession 
eingelegt und es war gar nicht so einfach, die vierbeinigen Models mit ihren 
Starallüren aufs Bild zu bekommen. 
 
Nach dieser ca. 2,5 stündigen Wanderung waren wir der Meinung, dass wir auf jeden 
Fall noch einen Nachtisch verdient hätten. So beendeten wir unseren Spaziergang 
mit einem leckeren Eisbecher (Gwindo fand das Eis auch ganz toll) im Biergarten der 
Gastwirtschaft Müller in Altenbanz. 
 
Dies war nun meine dritte Frühjahrswanderung mit meinem Hund beim CHC und es 
ist jedes Jahr ein tolles Erlebnis mit anzuschauen, dass man mit so vielen 
„freilaufenden“ Hunden problemlos eine Wanderung durchführen kann. Schließlich 
wissen wir durch unsere Seminare mit Forstamtsrat a. D. Heinz Kreisler, wie sich 
Hund und Hundeführer in Feld und Wald zu benehmen haben. Ich finde das spricht 
für unsere Arbeit im Verein und wir können stolz auf unsere gut sozialisierten Hunde 
sein. 
 
Es war wieder mal ein gelungener Ausflug vom CHC und ich weiß nicht, wer mehr 
Spaß hatte – die Hunde oder die Hundeführer. 
 
Manuela Steller 


