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             Datum 08.02.2022 
  

  Liebe                                                                                                             
   Mitglieder der Bezirksgruppe Niederrhein und   

    Alle, die uns und unsere Hunde kennen lernen möchten 
 
Das Jahr 2022 bringt uns bisher coronamäßig leider wohl keine Besserung im Vergleich zu 

seinem Vorgänger. Die Lage bleibt labil, langfristige Planungen sind schwierig. Langjährige 
Fans des Grünkohlessens muss ich daher leider weiterhin enttäuschen, da die Location 

einfach zu klein ist. Aber optimistisch denkend und weiterhin der Wirkung der Impfungen 
vertrauend, habe ich mich entschlossen das zum 6. März geplante Treffen durchzuführen und 
lade hiermit alle Mitglieder und Interessenten herzlich ein, daran teilzunehmen. 

So treffen wir uns hoffentlich am 6. März 2022 um 10.30 wiederum am Parkplatz an der 
Schule in Rheinberg Orsoy. 

Es wäre schön, wenn alle so frühzeitig einträfen, dass wir pünktlich loslaufen könnten. 
 
Fällt der „Anführerin“ nichts Neues ein- derselbe Spaziergang wie im November?  

Ja tatsächlich, wir beginnen wieder mit der Orsoyer Rheinpromenade, für die ich jetzt ein 
wenig Zeit mehr einplane, da sich im November viele gar nicht davon trennen konnten. Direkt 

am Parkplatz beginnt die Rheinpromenade, die um das kleine Örtchen Orsoy führt. Man kann 
auf der Promenade laufen oder unterhalb am Rhein können unsere Hunde das Strandfeeling 
genießen. Aber bald wenden wir diesmal dem Örtchen Orsoy den Rücken zu und probieren 

einfach mal die Rheinwiesen auf der anderen Rheinseite aus. Keine Angst , wir müssen nicht 
rüber schwimmen: der Orsoyer Fährmann bringt uns auf seiner Rheinfähre mit trockenen 

Füßen und Pfoten auf die andere Seite. Wenn wir genügend Teilnehmer sind, macht er für uns 
sogar eine Extrafahrt! 
Pro Person kostet die Hin- und Rückfahrt zusammen 3€, die Hunde fahren kostenlos mit. 

Bevor wir aber zurückfahren, gucken wir uns natürlich die Rheinwiesen auf Duisburger 
Gebiet ausgiebig an. Es wird also diesmal keine große Wanderung, sondern viel 

Hundefreilauf und Austoben ist angesagt und die Fahrt mit der Fähre wird für viele Hunde 
sicher ein Abenteuer! 
 

 



 Da wir uns die ganze Zeit mehr oder weniger nahe am Rhein befinden, möchte ich 
vorsichtshalber besonders darauf hinweisen, dass alle Hundebesitzer bitte ihre Hunde immer 
im Blick behalten. Das ist zwar bei Eurasiertreffen eigentlich sowieso selbstverständlich, aber 

immerhin ist es der Rhein mit seiner nicht ungefährlichen Strömung.  
Da wir meist auf Wiesen und Trampelpfaden unterwegs sein werden, ist festes Schuhwerk für 

diesen Ausflug unbedingt anzuraten. 
 
Wieder zurück auf linksrheinischem Gebiet empfängt uns das Restaurant Orsoyer Hof noch 

einmal mitsamt unseren Hunden auf der überdachten, gut geschützten Terrasse, notfalls 
angewärmt von Heizstrahlern. Im November ließ es sich hier gut aushalten. 

 
Für die Anmeldung zum Treffen bitte ich wieder um die genaue Information 
ob man nur zum Spaziergang kommt oder am Essen teilnehmen möchte. 

 
 

                                             Wir treffen uns am  

                                          06.03.2022 um 10.30 Uhr 

                           in 47495 Rheinberg – Orsoy, Hafendamm 2 

                            auf dem großen Parkplatz vor der Schule 

 

                      Anmeldung bitte bis zum   28.2.2022 - Rosenmontag! 

                Für die Überfahrt bitte pro Person 3€ passend bereithalten! 

 

 

 

Auch diesmal werden wir uns an die Coronaschutzverordnung und die 2G Regel halten und 

dies kurz kontrollieren. Ich denke es ist für alle Teilnehmer beruhigender, wenn man weiß, 
dass man sich in Gemeinschaft geschützter Eurasierliebhaber aufhält. 

 
Ich freue mich auf ein Wiedersehen mit möglichst vielen Mitgliedern der Bezirksgruppe 
Niederrhein und hoffe darauf, viele junge Eurasier mit ihren Erziehungsberechtigten und 

Eurasierinteressenten kennen zu lernen.                                                                                                                                             
 

 
                                                     Viele liebe Grüße Ihre 

                                                            Helga Schibol 
 

 
 

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

Jeder ist für seinen Hund verantwortlich und behält ihn im Auge, so dass wir nur mit „braven“ 
Hunden Werbung für unsere Eurasier laufen. 
Und leider dürfen läufige Hündinnen nicht am Treffen teilnehmen. 


