HSV Ohrdruf

Auch in diesem Jahr möchten wir Euch alle wieder ganz herzlich
nach Thüringen einladen.
Auf dem Vereinsgelände des HSV
Ohrdruf(www.hundesportverein-ohrdruf.de)
möchten wir auch in diesem
Jahr wieder einen Pokalkampf durchführen.
Wir hoffen ,dass wir an die Erfolge der
vergangenen Jahre anknüpfen können...Wer noch
nicht hier war - hier eine Wegbeschreibung:

Ihr fahrt die B247 Richtung Luisenthal. Am Kreisverkehr(vorm
Ortsausgang)fahrt Ihr
Richtung Crawinkel ,dann gleich vor der Brücke biegt Ihr links ab.Wir werden
auch wieder Schilder aufhängen.
Am Samstag wird ausreichend Zeit zum Training bestehen. Wer Freitag schon
anreisen möchte - kein Problem –
wir sind ab 17.00 Uhr da! Auch die Übernachtung stellt kein Problem dar ,da es
in diesem Gebiet ausreichend
Unterkünfte gibt: www.ohrdruf.de und www.luisenthal.de Besonders zu
empfehlen wäre
das Gasthaus „Zur Libelle“ (www.zurlibelle.de) in Luisenthal(nur ca.2 km vom
Hundeplatz entfernt.
(Einzelzimmer:35,-€/Nacht/Doppelzimmer:45,-€/Nacht).
Selbstverständlich könnt Ihr auch zelten. Für den Samstagabend solltet Ihr schon
mal neue Varianten
des „Rennsteigliedes“ üben...

Hier noch mal der Originaltext:
Ich wandre ja so gerne am Rennsteig durch das Land,den Beutel auf dem Rücken, die Klampfe in der Hand.
Ich bin ein lustger Wandersmann, so völlig unbeschwert,mein Lied erklingt durch Busch und Tann, das jeder gerne hört.
Diesen Weg auf den Höhen bin ich oft gegangen Vöglein sangen Lieder.
Bin ich weit in der Welt, habe ich verlangen, Thüringer Wald nur nach Dir.
Durch Buchen, Fichten, Tannen so schreit ich in den Tag,begegne vielen Freunden, sie sind von meinem Schlag.
Ich jodle lustig in das Tal, das Echo bringt's zurück.Den Rennsteig gibt's ja nur einmal und nur ein Wanderglück.
Diesen Weg auf den Höhen bin ich oft gegangen Vöglein sangen Lieder.
Bin ich weit in der Welt, habe ich verlangen, Thüringer Wald nur nach Dir.
An silber klaren Bächen sich manches Mühlrad dreht,da rast ich wenn die Sonne so glutrot untergeht.
Ich bleib, so lang es mir gefällt und ruf es allen zu:Am schönsten Plätzchen dieser Welt, da find ich meine Ruh.
Diesen Weg auf den Höhen bin ich oft gegangen Vöglein sangen Lieder.
Bin ich weit in der Welt, habe ich verlangen, Thüringer Wald nur nach Dir.

Sonntag wird es dann „Ernst“ .Als Richter konnten
wir auch in diesem Jahr
wieder Martin Wesch für uns gewinnen!
Wir hoffen sehr ,dass Ihr zahlreich erscheint - nicht nur als „Aktive“
,sondern gern auch als Zuschauer!

