
in Todtmoos, Schwarzwald 

Tag 1 
Wegen Covid-19, den restriktiven Vorgaben des Bundes und geschlossenen Grenzen zu 
Deutschland stand das Wochenende zuerst noch auf der Kippe. Da war die Meldung der 
Grenzöffnung am 15. Juni 2020 wie ein Geschenk. 

So durften wir doch noch ab Freitag, 26. bis Sonntag, 28. Juni 2020 ins geplante 
Wochenende gehen. Nach ca. 2 Stunden Fahrt trafen wir um ca. 14.00 h beim Hotel ein.  

    

Das Hotel liegt ca. 5-10 Autominuten ausserhalb Todtmoos auf einer Anhöhe mitten im 
Grünen.  

Wir konnten gleich einchecken und das Zimmer beziehen. Wegen des Corona war das 
Ganze ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Im Hotel musste eine Gesichtsmaske getragen 
werden. Nach dem Einchecken trafen sich einige des Clubs auf der Terrasse zum kleinen 
Imbiss.  
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Die einen gingen anschliessend noch Wellnessen, die anderen machten einen grösseren 
Spaziergang.  Um 18.30 h trafen sich alle zum Nachtessen. 

Ungewöhnlich ist es schon, wenn man mit Maske bis zum Tisch geführt wird, doch 
wegen der ausserordentlichen Situation war dies Pflicht.  

 

Nach einem ausgiebigen 4 Gang-Menü liefen alle anwesenden 6 Mitglieder mit den 4 
Hunden eine grössere Runde um das Hotel und kundschafteten alle Möglichkeiten auf 
dem Areal aus.  Tennisplatz, Schwimmbad, Grill Häuschen, Spielraum und verschiedene 
Sitzmöglichkeiten im Freien wurden uns geboten. Das Billard und der «Tschüttelikasten» 
hatten es uns angetan. So wurde noch eine Weile fleissig das Nachtessen abgearbeitet.  

Tag 2 
Am nächsten Tag empfing uns ein sehr reichhaltiges Frühstückbuffet. Wegen Corona 
waren wir verpflichtet beim Essen holen den Mundschutz, sowie weisse Handschuhe zu 
tragen. Anfangs war dies noch ein bisschen ungewöhnlich, jedoch war der Hunger und 
Freude, diese Vielfalt aus zu probieren doch grösser.  

 

Nach dem Frühstück trafen wir uns wieder im Aufenthaltsraum. Nach einer ausgiebigen 
Instruktion in erster Hilfe für den Hund machten wir noch einige Übungen in Agility und 
Gehorsam. Dabei durften wir einige neue Möglichkeiten dazu lernen.  

 

 
Anstatt Mittag essen gab es einen Aperitif und einen kleinen Snack. Anschliessend fuhren 
wir zum Shoppen nach Todtmoos. Beim Schlendern durch das Örtchen wurde hie und da 
noch etwas gefunden, was dann gekauft wurde. Natürlich durfte ein ausgiebiger 
Kaffeehalt mitten im Dorf nicht fehlen. 
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Das Wetter war anfangs nicht unbedingt super. Doch die Laune wurde dadurch nicht 
getrübt. Gegen Abend kam dann die Sonne wieder zurück und erhellte alles. Am 2. 
Abend war das Abendessen wieder sehr gut. Beim Anschliessenden Talk am Tisch ging 
unsere Nichte Nahima schon mal eine Runde mit jedem Hund laufen. So mussten wir uns 
nicht beeilen. Einen kleinen Spaziergang gab es doch noch. Anschliessend noch eine 
ausgiebigen Partie Schach und der Abend kam zum Ende.  

 

Tag 3 
Der Sonntag präsentierte sich wieder von seiner besten Seite. Nach dem üppigen 
Frühstück wurden die Zimmer geräumt und ausgecheckt. Anschliessend unternahm die 
Gruppe noch einen gemeinsamen Spaziergang in der schönen Hügellandschaft. Am 
Mittag nahmen wir noch gemeinsam eine kleine Stärkung zu uns, anschliessend nahm 
jeder wieder für sich den Weg unter die Räder Richtung Heimat. 

    

Insgesamt war dies ein sehr schönes und erholsames Wochenende mit den Hunden an 
einem wunderschönen Ort. Das Hotel ist sehr empfehlenswert. Hundefreundlich, aber 
auch mit einem guten Angebot für Herrchen oder Frauchen.  

Hoffe dies war nicht der Letzte Ausflug in dieser Art. 

Vielen Dank für das Organisieren und buchen dieses Wochenendes. 

 

Verfasst 

Judith und Nino Domenig 

Under Matätsch 7 

7026 Maladers 

 


