Am Samstag den 14. Oktober traf sich eine fröhliche Gruppe Schnauzer-und Pinscher-Freunde zum
Herbstwanderwochenende im schönen Obersimmental. Eingeladen von Renata und Hanspeter
Ziörjen starteten wir am frühen Nachmittag bei der Betelbergbahn in der Lenk. Die Gondel brachte
uns aufs 1943 m.ü. M. gelegene Leiterli, wo wir eine überwältigende Aussicht auf die Berner Alpen
hatten.
Herzlich begrüssen durften wir an diesem Schnauzer-und Pinscher-Wochenende ebenfalls unsere
Ehrenpräsidentin Odette Eichenberger, SCSP-Präsident Peter Willen und seine Frau Annemarie,
sowie unseren Regionalpräsidenten Andreas Berger mit Ehefrau Ursula.

Unsere Gruppe teilte sich in Stärkeklassen auf, so dass die Wanderung, geleitet von Renata und
Hanspeter, für jedermann ein Genuss wurde. Bei schönstem Herbstwetter und prächtigem Weitblick
machten wir uns gemütlich auf zur Mittelstation Stoss, wo wir im Bergrestaurant unseren ersten
Durst stillen konnten. Anschliessend ging es mit der Gondel wieder zur Talstation zurück.
Bis zum Abendessen hatten wir freie Zeit zur Verfügung und wir konnten uns in unseren Zimmern im
Hotel Diana ein wenig ausruhen oder eine erfrischende Dusche gönnen.

Gegen 19 Uhr trafen wir uns zum
gemeinsamen Abendessen im
Clubhaus
der
Sanitäts-und
Sporthundegruppe Obersimmental
in Matten. Bei unser Ankunft
wurden wir mit einem Apéro
begrüsst .Wir genossen die
Geselligkeit bei einem feinen
Abendessen welches von Renata und Hanspeter zubereitet wurde. Es gab TessinerSchweinebraten mit einem ausgezeichneten Kartoffelgratin und Schoggimousse .
Am nächsten Morgen trafen wir uns gutgelaunt beim Zmorge mit frischer Züpfe und feinem Kaffee.
Nach diesem guten Start in den Sonntag ging es um 9.45 Uhr weiter zur nächsten Wanderung.

Diesmal ging es mit dem Bus zu den Simmenfällen , wo wir
anschliessend an der Simme entlang Richtung Lenkerseeli
gemütlich spazierten .Wieder hatten wir prächtiges Wetter. Ein
wolkenloser Himmel tauchte das Simmental in ein herrliches
Herbstlicht. Beim Lenkerseeli angekommen wurden wir mit einem
erfrischenden Apèro verwöhnt. Unsere Schnauzer hatten ebenfalls
viel Spass miteinander und vertrugen sich ausgezeichnet.

Beim anschliessenden Mittagessen im Clubhaus der Sanitäts-und Sporthundegruppe Obersimmental
waren sich alle einig, dass wir ein sehr schönes Wochenende miteinander verbringen konnten. Nach
dem Kaffee konnten wir unsere mitgebrachten Desserts geniessen und die Getränke wurden uns
freundlicherweise von Peter Willen spendiert. Herzlichen Dank für diese tolle Geste.
Ein dickes Lob an Hanspeter und Renata Ziörjen , die Organisation , die Wanderungen,
die Stimmung und das Essen waren so top wie das Wetter!
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