
Liebe Neufundländer und Landseer Freunde, 

 

anlässslich des 20 jährigen Jubiläums des NLC e.V. sind wir auch mit einigen Mitgliedern der 

Landesgruppe Niedersachsen am 14. und 15.08 ins schöne Thüringen gereist. 

Familie Haemmerling, Familie Preul, Familie Greil sowie Sigrid Begemann, Herr Hammes 

und Wiebke Burmeister hatten sich schon am Samstag auf den Weg zum Hotel Reifenstein 

gemacht. 

Dort angekommen wurde zunächst die erweiterte Vorstandssitzung abgehalten. Anschließend 

stärkten sich einige bei einem deftigen Mittagessen, um dann die von Herrn Stripling geführte 

Wanderung anzutreten. Hier ging es bei strahlendem Sonnenschein durch den angrenzenden 

Wald, so dass auch die mitgereisten Hunde zu ihrem Recht kamen. 

 
Kurz vor unserer Wiederankunft am Hotel wurden wir noch mit Kaffee und leckerem 

Kuchen erwartet. 

  

Nach der Wanderung versammelten sich alle Teilnehmer zur Mitgliederhauptversammlung 

am Jägerstübchen. Unser lieber Lothar hat sich kurz gefasst, damit die Feststunde schnell 

beginnen konnte. 



  

Hierfür hat unsere liebe Anita eine sehr schöne Rede mit einem Rückblick durch die letzten 

20 Jahre vorbereitet. Danke dafür!! 

Einige engagierte Mitglieder wurden für ihre Leistungen mit schönen Präsenten geehrt. 

  

  



Mittlerweile hatten alle wieder Hunger,  so dass wir uns reichlich am großen Grillbuffet 

bedienten. 

Ich denke wir haben den Abend alle sehr genossen. Es wurde viel erzählt, gelacht und 

natürlich auch eine Kleinigkeit getrunken. 

Ein Höhepunkt des Abends waren auch die nicht immer ganz jugendfreien Anekdoten von 

Frau Ziegler. Sie musste im Anschluss einige Kopien ihres Vortrags verteilen. 

 

Am Sonntagmorgen folgte nun der A-Züchterlehrgang, zu dem auch noch Frau Melitta 

Müller aus unserer Landesgruppe angereist war. 

Vorbereitet und gehalten wurde das Seminar von Silvia Maas. 

Silvia war sehr nervös, obwohl sie keinen Grund dazu hatte. Sie hat die vielen Informationen 

sehr gut rübergebracht und durch viele Bilder aus ihrer eigenen Zucht anschaulich dargestellt. 

 

 

Vielen Dank für das tolle Seminar  und, dass Du soviel Zeit dafür geopfert hast, die Du sicher 

auch gern mit Deinen Hunden verbracht hättest. 

 

Gegen 13 Uhr war unser schönes Wochenende dann zu Ende und alle traten nach und nach 

die Heimreise an. 

 

Abschließend können wir den Organisatoren nur ein riesiges Dankeschön aussprechen. Es 

war ein sehr informatives und nettes Wochenende. Man hatte auch mal 

ohne Ausstellungsstress die Gelegenheit ausgiebig zu plaudern, denn in so einem großen 

Rahmen sieht man sich ja nur selten. 

Wiebke Burmeister 

 


