Terra Loupa Saarlooswolfhund Wanderung
Am 03. September 2017 (Nähe 89584 Ehingen)

Terreus bringt den Wanderschuh, Electa begutachtet den Tourenverlauf und Hella macht sich schon mal warm!
Dann kann es gleich losgehen….

Es ist wieder soweit. Unsere diesjährige Terra-Loupa-Wanderung ist fertig geplant und soll dieses Mal etwas
früher stattfinden, damit der Wettergott hoffentlich gnädig mit uns ist. Willkommen sind alle
Saarlooswolfhundbesitzer und Freunde der Rasse, die uns begleiten möchten.
Die Wanderung findet bei jedem Wetter statt, daher an zweckmäßige Kleidung denken.
Übernachtungsgästen sind wir gerne bei der Zimmersuche behilflich.
Treffpunkt ist am: Sonntag 03.09.2017 um 10.00 Uhr am Parkplatz des Infozentrums Untermarchtal am
ehemaligen Bahnhof ( Bahnhofstraße 4, 89617 Untermarchtal ).
Von dort wandern wir unter dem Viadukt hinunter ins Naturschutzgebiet Flußlandschaft Donauwiesen
entlang am Urdonautal, in welchem die Donau vor 40 000 Jahren floß. Dann geht es über offenes Land hinauf
auf den sogenannten Sauberg, von wo man bei gutem Wetter einen schönen Blick über das Alpenvorland hat.
Nach ca. 1,5 h Gehzeit erreichen wir Schloß Mochental (Mochental 2, 89584 Ehingen), ein romantisch
gelegenes Anwesen aus dem 17. Jh.. Im Schloß befindet sich eine Bildergalerie für moderne Kunst. Wer die
Tour nicht ganz mitgehen möchte, kann eventuell hier zu uns stoßen, es gibt einen Wanderparkplatz unten an
der Straße (Bitte nicht hinauf zum Schloß fahren, da wir dort nicht direkt vorbeiwandern werden!!!) Wir
werden dort voraussichtlich gegen 12.00 Uhr sein.
Von hier geht es ca. 1,5 h ohne größere Steigungen über die Frauenbergkirche aus dem 18. Jh ins
mittelalterliche Donaustädtchen Munderkingen. Dort können die Hunde am Donaustrand ins Wasser, bevor
wir in das Ristorante Hirsch gegen 13.30 Uhr einkehren werden. ( Ristorante Pizzeria zum Hirsch, Familie
Pizzo, Donaustraße 12, 89597 Munderkingen, Tel. 07393 1083 ) Dort Essen à la carte bis ca. 15.30 Uhr.
Nach dem Essen haben wir noch ca. 1 h Fußmarsch zurück zum Parkplatz unserer Autos, den wir etwa gegen
16.30 Uhr erreichen werden. Erst dort können wir eventuelle „Abkürzer“ der Tour wieder zurück zu ihren
Autos nach Mochental fahren.
Wir bitten, aus Rücksicht auf alle Teilnehmer und Erholungssuchende, die Hunde überwiegend an der Leine
zu führen.
Die Gehzeit für die gesamte Tour beträgt ca. 4 h, bei einer Länge von etwa 14 km. Die Tour ist unschwer zu
gehen mit mäßigen Auf- und Abstiegen von jeweils 200 m.
Bei Orientierungsschwierigkeiten oder Verzögerungen sind wir am Ausflugstag unter folgender
Handynummer erreichbar: 0151/17621546.
Anmeldung: Bitte bis spätestens Freitag 25.08.2017 bei
Dr.S Frey-Brzoska, 89584 Ehingen, www.saarlooswolfhunde.com
Telefon:
07391/51565
Oder per e-mail: info@saarlooswolfhunde.com

Wir wünschen eine gute Anfahrt!

