Dackeltreff Gunterswilen TG – 15.7.2018

Trotz warmer Witterung besammelte sich eine stattliche Anzahl Dackelfreunde mit 4Beinern im Restaurant Alpenblick in Gunterswilen. Mit dabei waren erfreulicherweise
auch einige Neumitglieder. Herzlich Willkommen im Dackelclub! Nach Kaffee und
Gipfeli brach man in den herrlichen Sommermorgen auf. Zuerst ein Stück der Sonne
entlang, wobei die Dackel ausgiebig herumtoben konnten. Man war dann froh, als man
den schattigen Wald erreichte. Eine schöne Schleife im Schatten und eine
willkommene Wasserstelle beim Forsthaus kühlten die temperamentvollen Dackel
rasch ab.
Bald trafen wir beim imposanten Napoleonturm ein (www.napoleonturmhohenrain.ch). Die schwindelfreien Dackelfreunde stiegen tapfer (ohne Dackel) die
200 Stufen empor und wurden mit einer fantastischen Aussicht belohnt. In der
Zwischenzeit zogen Esther und Leo eine versteckte Tasche aus dem Gebüsch und
packten einen Apéro aus. Sie waren zum 4. Mal Grosseltern geworden und darauf
musste natürlich angestossen werden. Vielen Dank Esther und Leo, es war sehr
gemütlich und hat allen geschmeckt. Bald wurden die Utensilien wieder verpackt und
im Gebüsch versteckt, sie wurden später mit dem Auto geholt.
Zurück ging es dann nochmals der warmen Sonne entlang und fast alle Dackel
verzichteten auf ihre Wettrennen. Mit hängenden Zungen trafen sie beim Parkplatz ein.
Aber auch die Dackelfreunde waren durstig und freuten sich auf das gemütliche
Beisammensein. Im Restaurant konnten wir drinnen im Durchgang das bereitgestellte
«gluschtige» Salatbuffet bewundern. Auch der Anblick, der vielen Fleisch- und
Gemüsehäppchen, welche für die Spiesse vorbereitet wurden, liessen uns das Wasser
im Mund zusammenlaufen. Die Wirtsleute haben sich eine ganz lustige Variante Grill
einfallen lassen. Eine längliche Rinne wird mit etwas Holzkohle gefüllt und aufgeheizt.
Danach können die hungrigen Gäste ihren Spiess selber zusammenstellen und auf die
Rinne legen. Jeder kümmert sich selber um seinen bezeichneten Spiess und darf
immer wieder Nachschub vorbereiten. So wird auch der hungrigste Gast irgendeinmal
satt. Dazu gab es frische Salate und feine Rösti.
Während dem feinen und reichlichen Essen wurden ausgiebig die neusten
Dackelgeschichten ausgetauscht und über die zukünftigen Anlässe diskutiert. Im Laufe
des Nachmittags löste sich die fröhliche Gesellschaft langsam auf. Ganz herzlichen
Dank an die Organisatoren Esther & Leo Hess und an die netten Wirtsleute Martha
und Urs Wittwer. Wir kommen gerne wieder!
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