
Vereinsfahrt nach Bantikow  

  

Am 13.04.2007 war es wieder soweit. Wir brachen zu unserer jährlichen Vereinsfahrt auf. Auch in 
diesem Jahr führte uns unser Weg wieder in das Hotel am Untersee in Bantikow. 

In diesem Jahr hatten wir einen absoluten Teilnehmerrekord. 40 Personen und 20 Hunde. 

 

Unseren 1. Abend verbrachten wir im neuen Wintergarten des Hotels mit einem herrlichen Blick 
auf den See. Es stellte sich sofort eine sehr lustige und entspannte Stimmung ein. Es wurde viel 
?gefachsimpelt? und geplaudert. 

  

Am Samstagmorgen brachen wir nach dem Frühstück zu einer Wanderung mit dem Revierförster 
auf. 

http://www.hotel-am-untersee.de/


  

  

Nach 1,5 Stunden erwartete uns unser Wirt, auf einer Wiese, mit leckerer Kartoffelsuppe 

 



Da der Eine oder Andere schon während der Wanderung zusammengebrochen ist, kam das 
natürlich sehr passend. 

Nach dem Mittag hatte der Wirt noch eine lustige Überraschung für uns vorbereitet. 
STIEFELWEITWURF. Eine wirklich witzige Angelegenheit, zumindest für die Zuschauer. Denn 
viele Stiefel flogen überall hin, nur nicht dahin, wo sie hin sollten.  

  

  

Anschließen war gutes Schätzen gefragt. Auf einem Holzbock lag schon ein großes Stück Holz 
bereit. Von diesem Stück solle jedes Paar 1 kg absägen. Auch der Hinweis, dass eine Tüte Milch 
1 kg wiegt, hat nicht wirklich geholfen. 



  

  

Der restliche Samstagnachmittag stand zur ?freien Verfügung?. Einige nutzten das schöne 
Wetter für eine Bootsfahrt. 

  



  

Oder trafen sich im Hotel zum ?Pläuschchen? 

 

Am Abend gab es dann ein leckeres Buffet (Schokoladenpudding soll auch da gewesen sein!) 
und wieder viel, viel Spaß. Unser Günter hatte wieder einige schöne Spiele vorbereitet, bei denen 
wir unsere grauen Zellen wieder mächtig anstrengen mussten. Aber auch auf der Kegelbahn 
wurde heftig ?geackert?. 

  



  

Am Sonntag, nach dem Frühstück, war unsere schöne Fahrt leider schon zu Ende. Nach 
abschließenden Hundespaziergängen ging es dann wieder nach Hause. 

  

  

...und das nächste Jahr sind wir auch wieder da!  

Das Hotel wurde schon für den Zeitraum vom 11.04-13.04.2008 gebucht.  

  

  



Antje Jatzak 
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