
 
 
 
Dackeltreffen der Ortsgruppe Zürich 
 
Seit vielen Jahren gehören die Dackeltreffen zu den beliebten Anlässen unserer Ortsgruppe. Sie sind gut 
besucht und bieten die Gelegenheit, andere Mitglieder mit Ihren Hunden näher kennenzulernen, die 
Erfahrungen mit Problemen oder Freuden unsere Hunde betreffend auszutauschen. Man lernt neue 
Gegenden kennen mit schönen Spaziergängen und kleineren Wanderungen mit Gleichgesinnten in 
bisher unbekannten Orten, wobei auch das leibliche Wohl primär der Herrchen und Frauchen nicht zu 
kurz kommt. Und solche Kontakte bedeuten nicht nur für uns Menschen positive Erlebnisse, sondern 
sind auch für unsere Dackel sehr wichtig, indem sie die Sozialisierung unter ihresgleichen festigen 
können. Für meine Dackeldame Anouk jedesmal ein grosses Highlight! Zu diesen Anlässen gehören u.a. 
die Frühlingswanderung, der Sommertreff (als Beispiel am 15.6.2019 in den Tierpark Langenberg), der 
Dackelplausch auf der Beichlen, das Dackelrennen (Schweizer Meisterschaft) des SDC in Rifferswil, ein 
Herbsttreff, sowie der Adventshöck anfangs Dezember. Alles Wissenswerte über diesen Bereich unseres 
Angebotes für unsere Mitglieder finden Sie auf der Website www.dackel-zuerich.ch unter 
„Aktuelles/Jahresprogramm“. 
  
Sie gehören sicher auch zu den stolzen Dackelbesitzern, die jede Woche zwei oder drei Mal eine Stunde 
oder auch länger mit Ihrem Hund in der Nähe oder vielleicht auch einmal etwas weiter entfernt 
unterwegs sind. Und das letzte Dackeltreffen habe Sie verpasst, aus welchen Gründen auch immer. 
Manchmal wäre es doch auch schön, solche Spaziergänge in einer kleineren oder auch grösseren 
Gruppe machen zu können, ganz locker und ohne Zwang.  
 
Deshalb die Idee, kurzfristig per E-Mail zu einem „ad hoc“ – Dackeltreffen einzuladen., d.h. 2 – 3 Tage 
vor dem geplanten Datum: Wo geht es hin, wann trifft man sich, wie lange wird es etwa dauern. 
Anmeldung nicht nötig, zur vorgesehenen Startzeit wird abmarschiert. Hauptvorteil: Man wartet das 
schöne Wetter ab, und muss dann höchstens einen Regenschutz für den Notfall mitnehmen. So passiert 
am 2. Juni 2019, an welchem wir uns im Vorgelände des Flughafens Kloten zu einer informellen kleinen 
Wanderung trafen, in einem sehr schönen Naturschutzgebiet mit der begradigten Glatt, aber auch 
kleinen, naturnahen Bächlein und diversen Weihern. Das Wetter: super, ein strahlend schöner 
Sommertag mit einer Temperatur von über 25° C. Am Schluss stärkten wir uns am nördlichen Anfang 
des  Flughafens in einem grossen Kiosk mit Bänken und Tischen. Es war sehr eindrücklich, den laufend 
landenden Flugzeugen aus aller Welt beim Aufsetzen auf der Piste zuzuschauen. Neun aufgestellte 
Menschen mit fünf Hunden waren dabei und freuten sich sehr, diesen gemeinsamen Spaziergang nicht 
verpasst zu haben. 
 
Einige Stichworte in Bezug auf mögliche Destinationen: Türlersee, Greifensee, Pfäffikersee, Katzensee, 
Glattwanderung zwischen Hochfelden und Glattfelden, oder, oder …. etc. Wie vorgehen? Ihren 
Vorschlag unserer Sekretärin Kirsten Bischof oder der Präsidentin unterbreiten. Bereit sein, eine keinere 
oder grössere Gruppe zu führen! Alle Teilnehmer/Innen nehmen auf eigenes Risiko teil. Kirsten oder Evi 
werden veranlassen, dass unsere Mitglieder per E-Mail zu diesem Ad hoc-Treffen eingeladen werden! 
 
Ich freue mich auf das nächste Ad hoc –Treffen! 
Euer Erwin Weber, alt Kassier und Webmaster 
 
 
Link zur Fotogalerie des Ad hoc – Treffens vom 2. Juni 2019  
http://www.dackel-zuerich.ch/galerien/ogzh/2019Oberglatt02.6/index.html 


