
Vorstandsreise SCSP 3./4.9.2022 

 

Dass es im Greyerzer-Land einen schönen See, wundervolle Landschaften, ein legendäres Schloss sowie natürlich den 
weltberühmten Greyerzer-Käse gibt, das wussten wir schon; einige vom Hörensagen, andere waren vielleicht schon 
einmal dort in der Vergangenheit. Nun denn, am Samstag waren die Vorstands- und Zuko-Mitglieder plus Anhang 
(natürlich sind da die jeweiligen Partner gemeint; die Hunde sind quasi als logischerweise dazugehörend zu 
betrachten) zur alljährlichen Vorstandsreise eingeladen, in eben diesem besagten Greyerzer-Land im Kanton 
Freiburg. 

Treffpunkt war am Samstagnachmittag das gut gewählte, wunderschön am Hang gelegene Romantikhotel Le Vignier 
in Avry-devant-Pont, mit herrlichem Ausblick vom Zimmer auf den See, die umliegenden Berge und Landschaften.  

Nach einer kleinen Stärkung machten wir uns mit unseren Pinschern, Schnauzern, einem Jura Niederlaufhund und 
einem kleinen Terrier auf zu einer kleinen Wanderung hinunter an den See. Die Hunde hatten viel zu schnüffeln in 
der neuen Umgebung; die Wanderer einiges zu erzählen. Und das Wetter machte, wie übrigens das ganze 
Wochenende, auch mit. Sonnenschein und angenehme Temperaturen verleiteten sogar die eine oder andere 
Fellnase zu einem kurzen Bad im sehr sauberen See. 

Nach einer kurzen Pause genossen wir anschliessend den Apéro sowie ein leckeres Abendessen mit allem Drum und 
Dran; inklusive Pflege der Kameradschaft, angeregten Diskussionen über Dies und Das, natürlich mehrheitlich 
Hundethemen, und liessen nicht allzu spät den ereignisreichen Tag mit den obligaten „Gutenacht-Runden“ 
ausklingen. 

Am Sonntagmorgen stand, nach einer ruhigen Nacht und einem feinen gemeinsamen Frühstück, die Verschiebung 
zum Hundeplatz des Club Cynologique de la Gruyère in Bulle auf dem Programm. Dort erwartete uns bereits Rose-
Marie Demierre (ohne Pinscher, da sie und ihr Mann gerade einen im August geborenen 5er Wurf betreuen). Carole 
Zimmerli sowie Monsieur Jean-Francois Gobet, der Präsident des Hundeclubs, präparierten einen tollen Hindernis-
Parcours für uns; die Hundeführer sowie deren Gefolge genossen ein ungezwungenes Training auf einem schönen, 
gepflegten Hundeplatz. Nach einem feinen Apéro konnten wir uns gemeinsam von den Kochkünsten in Sachen 
Fondue (und der fantastischen Freiburger Moitié-Moitié-Mischung) von Rose-Marie und ihrem Team überzeugen. 
Merci beaucoup encore une fois ! 

Das obligate Foto-Shooting läutete dann leider bald schon die Verabschiedungsrunde ein. Alle waren sich einig: 
Organisation, Teilnehmer, Wetter und Region waren 1A! Herzlichen Dank für die Einladung, das Organisieren und 
euer Erscheinen und bis zum nächsten Event, im Jahr 2023! 

 

Langnau am Albis, 7. September 2022 / H.C. von der Crone  

 


