
10. Vereinsfahrt nach Bantikow  

15. - 17. April 2011  

Gemeinsam mit unseren Hovawarten feierten wir in diesem Jahr unser Jubiläum: 10 
Jahre im "Hotel am Untersee" in Bantikow.   

Nachdem am Freitagnachmittag nach und nach alle eintrudelten und das schöne 
Wetter zum Spaziergang mit den Hunden nutzten - gab es am Abend bei einem 
köstlichen 3-Gang-Menü viel zu erzählen. Zur Eröffnungsrede durch unseren 
Vorstand begrüßte uns der Leiter des Hotels und es gab für alle eine Runde aufs 
Haus.  

Am Samstag um 10.00 Uhr ging es nach einem reichhaltigen Frühstück zum 
Treffpunkt fürs jährliche Gruppenfoto; anschließend verkündeten Antje und Mirko 
endlich die Details zum geplanten Ausflug (wurde mit Spannung erwartet, da jedes 
Jahr neue, schwierige Herausforderungen auf uns zu kommen!) 

So wurden Männer und Frauen in zwei Gruppen geteilt; jedes Team wählte einen 
Teamleiter, der dann die jeweilige Route für seine Leute auslosen musste. Dann ging 
es los. Entsprechende Hinweise ließen uns nur schwer ahnen, wo die Umschläge im 
Wald versteckt sein könnten. Diese Umschläge enthielten anspruchsvolle Aufgaben, 
welche wir lösen mussten, um reichlich Punkte zu sammeln. So sollten wir ein 
Ostfriesen-Abitur ablegen, es gab Fragen zum Thema  Hund und uns wurde viel 
Wissenswertes über unsere Wälder abverlangt. Unsere Vierbeiner waren voll mit 
einbezogen und hatte viel Spaß im Wald.   

Nach diesem aufregenden Abenteuer erreichten wir unsere Lichtung; dort hatten 
Antje und Mirko wie jedes Jahr gemeinsam mit der Hotelleitung ein rustikales 
Mittagessen mit Erfrischungsgetränken für alle vorbereitet.   

Den Nachmittag gestaltete jeder nach Lust und Laune.   

Abends wurden wir in der Räuberhöhle mit einem leckeren Buffet verwöhnt, es wurde 
viel gelacht und einige haben fleißig gekegelt. Nachdem Judith, unsere 1. 
Vorsitzende, den Abend mit ein paar einleitenden Worten eröffnete,  warteten alle auf 
die große Auswertung des Tages mit Preisverleihung. In diesem Jahr gewann das 
Team "Männer", ganz knapp darauf folgten die Frauen.  

Allerdings munkelte man unter den Frauen, man hätte die Männer "gewinnen 
lassen"…   

Ein schönes Wochenende ist vorbei - wir freuen uns schon auf Bantikow 2012!    

   

Petra Sepke  

 

   



  

 

  

  



  

  

  

  

 


