
Border Collie-Wochenende 2016 in Kandersteg 

 

Dieses Jahr waren wir ein kleines Grüppchen von alteingesessenen 
Winterwanderern in Kandersteg. Der harte Kern ist schon am Freitag angereist und 
hat das Zusammensein im familiären Rahmen genossen. Am Samstag kam dann der 
Rest und wir machten eine schöne Wanderung in den Schwarenbach. Nachfolgend 
ein paar Worte der Teilnehmer: 

Dir liebe Antoinette nochmals vielen herzlichen Dank für die Aufrechterhaltung dieser 
lieb gewonnenen Tradition. Es ist für mich immer wunderschön und für die Vierbeiner 
jedes Mal ein Highlight. Dieses Jahr konnte sich Gin Fizz im kleinen exklusiven 
Grüppchen optimal einführen und es hat ihm mega gut gefallen. Vielen Dank, dass 
ihr ihn so gut aufgenommen habt. Ich hoffe, euch alle, inklusive Renato, im nächsten 
Jahr wieder anzutreffen und freue mich jetzt schon darauf. 
 
Irène mit Gin Fizz  

Schade, dass die Sonne sich erst heute so schön zeigt, aber wir hatten wenigstens 
Schnee und keinen Regen! Ich hoffe, dass ihr es trotzdem genossen habt und danke 
euch herzlich für euer Kommen. Ich geniesse die Zeit mit euch immer sehr.  

Antoinette 



 
 
Chaque  année  je me réjouis  pour se magnifique  week-end  merci  surtout  à 
Antoinette  pour la super organisation. 
Je me réjouis  déjà  pour 2017. 
Salutations  à tous  
 
Josiane, Yellow  
 
Ja, es war wieder ein schönes Wochenende! 
Vielen Dank Antoinette für die Organisation !  
Renato ,Dir vielen Dank für das Dabeisein auch ohne Hund ! Und den Wein usw! 
Irene ! Ja Dein Gin Fizz und Lukela hatten eine  sehr gute Zeit!! 
Josiane , so gut ! Du  und Yellow haben es geschafft bis Schwarenbach! Wir sind 
stolz auf Euch! 
Gudrun und Giovanni mit Geatsby so gut !  
Auch wenn es  dieses Jahr kein gemeinsames Foto gibt! 
Es war ein gutes Wochenende! 
Barbara ! Dein Sohn ist ein guter! 
Ferner bedankt sich Pascal bei Fabia ganz herzlich für den spannenden "Höllenritt" 
runter ins Tal, den er schadlos überstand.   
 
Katharina , Pascal & Lukela 



 
 

 
 
Ich möchte mich allen Euren Worten anschliessen und danke allen Teilnehmern,  es 
war wieder ein gelungenes Weekend. Die Kinder hatten Spass im Hallenbad und 
beim Schlitteln, trotz starkem Schneefall. Wir haben wie immer hervorragend 
gegessen im Hotel Viktoria und alle hatten wunderschöne Zimmer. Und den Hunden 
hat es sowieso gefallen. Hoffentlich bis bald im nächsten Jahr.  
 
Barbara, Jolan, Cap + Queen 


