Terra Loupa Saarlooswolfhund Wanderung
Am 06. Oktober 2019 (Schelklingen bei Blaubeuren)

Auf zum fröhlichen Wandern:
Terreus holt den Wanderrucksack

Electa probiert schon mal
die neue Sonnenbrille

Hella trainiert fleissig, um
sich keine Blöße zu geben

und Parita bringt schnell noch
den Regenschirm für alle Fälle

Es ist wieder soweit. Unsere diesjährige Terra-Loupa-Wanderung steht fest. Dieses Mal fällt die Wanderung
in den hoffentlich „goldenen“ Oktober. Wie dem auch sei, soll das Wetter alle herzlich eingeladenen
Saarlooswolfhundbesitzer und Freunde der Rasse nicht davon abhalten, uns zu begleiten.
Die Wanderung findet bei jedem Wetter statt, daher an zweckmäßige Kleidung denken.
Übernachtungsgästen sind wir gerne bei der Zimmersuche behilflich.
Treffpunkt ist am Sonntag, den 06.10.2019 um 11.00 Uhr
am Parkplatz der Gaststätte TSV Schelklingen. (Im Längental 1, 89601 Schelklingen).
Wir beginnen die Tour im Ortskern, vorbei an der Kirche und wandern sogleich aus dem Ort hinaus, folgen
dem Flüsschen Urspring, wobei wir den Lützelberg, einer der schönsten von der Urdonau umflossenen
Umlaufberge der Alb, im Tal umrunden. Wir gelangen zum ehemaligen Kloster Urspring aus dem Jahre1586,
das heute ein Eliteinternat beherbergt. Hinter der Kirche steigt unser Weg nun steil bergan durch den Wald.
Wir erreichen nach ca. 2 Stunden die Hochfläche mit dem Örtchen Hausen ob Urspring. Dort kehren wir in
den Gasthof Rössle gegen 14.30 Uhr ein. (Gasthof Rössle, Stummengässle 2, 82601 Schelklingen) Nach dem
Essen wandern wir über die Ruine Hohen Schelklingen, von der nur noch der Bergfried aus dem Jahr 1265
erhalten ist, in ca. 45 Minuten nach Schelklingen zurück und erreichen den Parkplatz so gegen 16.00 Uhr.
Wir bitten, aus Rücksicht auf alle Teilnehmer und Erholungssuchende, die Hunde an der Leine zu führen.
Die Gehzeit für die gesamte Tour beträgt ca. 3 h, bei einer Länge von etwa 9 km. Die Tour ist diesmal auch
mit bergigen Abschnitten und teilweise kleinen Fusswegen im letzten Teil versehen. Der Höhenunterschied
beträgt ca. 180 m.
Bei Orientierungsschwierigkeiten oder Verzögerungen sind wir am Ausflugstag unter folgender
Handynummer erreichbar: 015117621546 oder 015204669585.
Anmeldung: Bitte bis spätestens Mittwoch 02.10.2019 bei
Dr.S Frey-Brzoska, 89584 Ehingen, www.saarlooswolfhunde.com,
Oder per e-mail: info@saarlooswolfhunde.com

Telefon: 07391/51565

Wir wünschen eine gute Anfahrt!

Sprungtraining:
Hella hat´s drauf

etwas niedriger für die ältere Electa
und es klappt

Terreus hat seine eigene
Vorstellung vom Training

und Parita ist anderweitig
beschäftigt

