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Liebe                                                                                                             

   Mitglieder der Bezirksgruppe Niederrhein  

 

   oder wie gewohnt an 

   alle NET.Ten Eurasierliebhaber rechts und links des Niederrheins, 

          und die, die uns und unsere Hunde kennenlernen möchten 

 

Nach dem traditionellen Beginn unseres Eurasierjahres bei Grünkohl  und Winterwetter ist die 

Zeit weitergerast und wir genießen jetzt schon seit einiger Zeit  sommerliche Temperaturen. 

So soll unser nächstes Treffen auch hoffentlich ein schönes lockeres Sommertreffen ohne 

großes Programm werden, so dass  alle einen fußballfreien Tag genießen können. 

 

Wir treffen uns auf einem Hundefreilaufgebiet auf den Rheinwiesen in Duisburg-

Rheinhausen. Hier kann jeder soweit und so schnell laufen wie Mensch und Hund wollen. 

Auf den ausgedehnten großen Wiesen können sich alle Vierbeiner austoben, Wassereurasier  

können in den recht geschützten  Buchten des Rheins eine Abkühlung suchen. In ca. 1,5km 

Entfernung gibt es ein kleines Auengebiet, das wir vielleicht noch in den Spaziergang 

einbeziehen. Den genauen Ablauf werden wir wetterabhängig vor Ort entscheiden. Wenn es 

das Wetter erlaubt, können wir  uns nach dem Spaziergang in einer etwas geschützten Ecke 

nicht zu weit entfernt von unseren Autos  zusammensetzen und ein lockeres Picknick 

genießen. Dazu wäre es schön wenn jeder der teilnehmen möchte sich einen Klappstuhl und 

evtl. einen kleinen Tisch mitbringt und eine Kleinigkeit zu essen und zu trinken. Wenn jeder 

etwas mitbringt wird es sicher abwechslungsreich – aber bitte daran denken die Menge 

braucht nicht für die gesamte Bezirksgruppe zu reichen, sondern nur für die eigene Anzahl an 

Menschen!  Wenn Petrus dabei nicht mitspielt werden wir notgedrungen unser Treffen ohne 

geselligen Abschluss beenden. Die Hunde werden aber auf jeden Fall auf ihre Kosten 

kommen.  

 

 

Es ist um diese Jahreszeit schwierig ein Restaurant zu bekommen, dass unsere recht große 

Gruppe bei gutem Wetter in den Biergarten und bei Regen in den Saal lässt. Also probieren 

wir es einmal nach dem Motto: „Selbst sind die niederrheinischen Eurasier Fans!“ 



Der Ort ist ziemlich zentral gelegen, so dass für viele die Anfahrt nicht zu lange dauern dürfte 

und natürlich bin ich besonders gespannt auf unsere „Neuen“ : die Welpen und Jungspunde 

der Bezirksgruppe, die sich hier nach Herzenslust austoben und eurasische Sozialkontakte 

pflegen können.  

Netterweise haben sich die Betreiber des nahegelegenen Tiergnadenhofes bereit erklärt, dass 

wir im Bedarfsfall ihre Toilette mitbenutzen dürfen. Bitte das Gelände aber ohne Hunde 

betreten, da hier freilaufende Kangals wachen.  Für diese Großzügigkeit bin ich sehr dankbar, 

denn ich wusste sonst nicht wie ich das Problem lösen sollte. Ich werde deshalb beim Treffen 

eine Sammlung für den Tiergnadenhof durchführen. Der Hof ist im vergangenen November 

durch Brandstiftung fast komplett abgebrannt und hier wird wirklich jeder Euro gebraucht. 

 

 Auch bei diesem Treffen gelten natürlich  weiterhin die KZG-Grundregeln: 

 

§1 Jeder ist für seinen Hund verantwortlich und sollte ihn nicht aus den Augen verlieren 

§2  leider dürfen läufige Hündinnen nicht am Treffen teilnehmen 

§3 Für jeden teilnehmenden Hund muss sein Besitzer einen gültigen Impfausweis mit sich 

führen 

 

            Ob gefaxt, gemailt, online (KZG-Eurasier Startseite- Termine-BZG Niederrhein) 

geschrieben oder telefoniert wir freuen uns über Ihre Anmeldung und auf ein baldiges 

Wiedersehen. 

                  

                         Bis dahin                                         

                                                     Viele liebe Grüße  Ihre 

                                                            Helga Schibol 

 

 

Treffpunkt:         

         

                                              08. Juli 2018 um 10.30                                                                                  

in        47228 Duisburg- Rheinhausen-Hochemmerich, Fährstraße 30 

 

 Falls das Navi die Hausnummer nicht annimmt bitte Nr. 8 eingeben. 

Der Treffpunkt ist eine Zufahrtsstraße zum Rhein. Hier gibt es ausreichend Stellplätze. Am 

besten so weit wie möglich nach vorne durchfahren, dann müssen wir unser Equipment 

hinterher nicht so weit schleppen.   

Wer eine Anfahrtsbeschreibung benötigt, meldet sich bitte bei mir – ich schicke sie dann 

gerne passend zur Adresse. 

 

                Anmeldung bitte bis Donnerstag, den 5 .Juli 2018 


