
I

I

r
r

@cfrnr'@gorfroffionu

- gülg - \
*SY



T.Gebirgsjägertreffen am 06. Juni 2012

Grußwort

Heid mechad I Eich ganz bsonders zu unsam
Geb irg sj ägertreffen b egrias sn

und zwar do, wo I aufgwagsn bin,
auf da Undan Firschdoim!



Ansprache zum 7. Gebiresiäsertreffen am 09. Juni 2012

Für das Jahr20l2 haben wir uns ganz was Besonderes
einfallen lassen, heuer ist unser Familientreffen ein
besonderes Event.

Zuerst möchte ich mich herzlich bei Thomns Grundmann
von Holly bedanken. Er hat unser Gebirgsjägertreffen ins
Leben gerufen. Im Jahr 2005 hat er mich angesprochen:
Herta, du solltest mal ein Treffen organisieren. Meine
Anfwort: Nein Thomas, keine Zeit, diese Organisation
übergebe ich dir. Seit dieser Zeit helfen mir Katrin und
Thomas bei der Organisation und schreiben sogar
persönliche Einladungen für die Würfe des Vorjahres.
Herzlichen Dank Katrin und Thomas. ohne euch wären wir
heute nicht beisammen! !!

Nun aber bedanke ich mich recht herzlich für euer
zahlreiches Kommen. Heute sind wir aus den Würfen W -
N ca. 70 Personen mit 40 Hunden. So viele wie noch nie..))
Ihr wisst alleo ich möchte dass dieser Tag niemals enden
wird, ich bin sehr ergriffen.

Besonders möchte ich mich auch trei meiner Schwester
Andrea, die das Bergrestaurant zusammen mit ihrem
Mann Albert leitet bedankeno sie ermöglichen unso hier
unser G ebirgsjägertreffen zu veranstalten. Herzlichen
Dank!

Auch ein herzliches ,oVergelt.s Gott" an unsere Almbauern,
wir dürl'en hier unsere Hunde frei laufen lassen. gleich
ein Hinrn'eis: bitte tlenützt eure Kacktüteno es sollen keine
Hinterlassenschaften unserer Hunde auf den Almwiesen
liegen bleiben



Und nun zu den Hunden, unsere Gebirgsjäger.
Wie euch allen bekannt isto hat meine Mutter t965 die
Zuchtstätte vom Gebirgsjägerhof gegründet. Im Jahre 2002
habe ich diese Zucht übernommen, das sind heuer

Die Zuchtstätte orvom Gebirgsjägerhofo steht auf vier
wichtigen Beinen:
1. Gesundheit
2. Wesen
3. Leistung
4. Schönheit
Ilurch diese Basis können wir grofle Erfolge erzielen.

Mittlenveile sind "/e aller Gebirgsjägerhunde HD geröntgt,
die Ergebnisse sprechen für uns€re Ztaeht. Von diesen
Hunden hatren nur 4 eine Auswertung, die zuchtuntauglicho
jedoch ohne Probleme für den Hund ist.
f,uch allen DANKE für die Bereitschaft zum röntgen!

Die derzoit aktuelle Augenkrankheit PRA rcdl und rcd4
haben wir auch im Griff. Alle getesteten PRA rcdl- t
Gebirgsjäger sind CLEAR und damit auch alle ihre
Nachkommen. Bei PRA rcd4 haben wir einen einzigen
erkrankten Hund.

Die Gebirgsjäger können sehr gute Prüfungsergebnisse
vorweisen und haben sich im Feld einen guten Namen
erlaufen. Dafür möchte ich euch danken" es sind viele
Welpenkäufer zu Jägern geworden.

Im Ausstellungsring haben die Gebirgsjäger ihre Schönheit
gezeigt und sind mit vielen Titeln ausgezeichnet worden.
Der größte Erfolg für uns jedoch ist der von der FCI
verliehene Titel Internationaler Schönheits-Champion für
Yolookatm e Yom Gebirgsjä gerhof.

Wie jedes Jahr ist am ersten Septemberwochenende unsere
CAC Pienzenäu. Bitte meldet eure Hunde wieder za.hlreich.
es soll wieder ein großes Treffen werden.



Dann noch eine große Bitte!
Wir haben ein eigenes Programm auf Basis einer
Datenbank zur Aktualisierung unserer Homepage. Ich bitte
euch um Übermittlung vieler aktueller Bilder eurer Hunde
und um neue Mitteilungen. Unsere Homepage kann nur so

aktuell sein, wie sie auch gefüttert wird!!!!

Am27. M.ai2Al2 ist unser N-Wurf mit 9 Welpen geboren.
Leider mussten wir uns von einer Hündin verabschieden.

Bitte nehmt zahlreich an allen unseren Veranstaltungen
teil!
Wir haben drei feste Veranstaltungen im Jahr.
- Gebirgsjägertrel'l'en - MailJuni
- CAC Pienzenau - l. Septemberwochenende-
- Gebirgsjägerstammtisch - Okttlber
Wenn jemand eine Nikolausl'eier organisieren möchte,
würde ich mich sehr freuen..))

09. Juni 2012
Viele Grüßeo eure Züchterin
Herta Leitner IS vom Gebirgsjägerhof
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Freitag 08. Juni 2012

Treffpnnkt: ab 19:00 Uhr im Gasthof Wölllhof

Gemütliches Beisammensein am Vorabend vor
unserem großen Familientreffen.
- Essen nach Karte; Hunde sind willkommen

Qnsthof

Alpengasthof seit 1734
in zentraler Lage zwischen Schliersee und Bayrischzell.

in derr urgemütlichen alten Bauernstutren mit Kachelof-en fühlt nran siclr sofort rvohl
Ideal geeignet ftir Feierlichkeiten aller Art.

lamilie Mitterfellner bietet in fürem Restaurant eine
Feine abwechsl ungsreiche bayerische Küche.

lm Sommer werden im somigen Biergarten Grillspezialitäten
vom Holzkohlegrill angeboten

Ideale Einkehr für Wanderer, Biker und Ausflugsfbhrer

Wölflhof

www. ga sth of-woelflh of. d e

gastfof-rv oelfl h of@.rv eb. d e

Kontakt
Familie Mitterfellner
Alpenstraße 3
83730 Fischbachau
Tefefon 08028 -9t 4021
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Samstae 09. Juni 2012

Treffpunkt: 10:30 uhr Parkplatz Kurvenlifto
Spitzingsee

- Aufstieg (ca. 45 Minuten.) zur Unteren
Firstalm

- Gemütliches Beisammensein mit
Schweinebratenessen

- Ansprache mit Preisfrage
- Spaziergang zum Suttenstein (ca.20 Min.)
- Kaffe und Kuchen an der Unteren Firstalm

Sffnungszeiten:
Während der Sommermonate haben wir täglich von g:00 - 1T:00 Uhr für
Sie geöffnet.
Dienstag Ruhetag
Während der Wintermonate haben wir durchgehend von g:00 - 17:00
Uhr geöffnet
und keinen Ruhetag.

Familie Hartl
83727 Schliersee -

Spitzingsee
Telefon: 0802ü7676
Fax: 080261921537
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Samstae 09. Juni 2012

Theffpunkt: ab 19:00 Uhr im Schneck.s
Bierbrunnen, Schliersee

Gem ütl icher Ausklang u nseres Fam il ientreffens
mit Goulaschessen; Hunde sind willkommen

ö(fpecf a .;*.'"'i*,?,- @-$ *ffi.*-
$terbntffrcn

Bierkultur genießen!
Sie können selbstverständlich diverse Räumlichkeiten im Bierbrunnen

für lhre Veranstaltung, Geburtstagsfeier, Versammlung und ähnlichem buchen.
Unser großer Nebenraum bietet Platz fiir bis zu 40 Personen, ist mit

Großbildschirm inkl. PC Anschluss. DVD Player und Stereo Anlage ausgestattet.
Für eine kleinere Personenzahl ist unser Stüberl bestens geeignet.

Daftraum mit 3 Turniergeräten.

Leitnerstr. | 83127 Schliersee
www. bierb ru n n en-s ch li ersee.d e

Tel.08026/6765
Fax 080261921289



Ich danke euch g nz sakrisch, dass ich mit euch
und euren Gebirgsjägern diese Veranstaltung mit
viel Freude genießen durfte. I)as ist ein großes
Geschenk für mich.

Macht weiter so, wir sind eine große Familie, die
immer noch größer wird.


