800 Euro Spende: Danke an Knaus Campingpark mit Verwalter
Hr. Brandl und Fr.Ujj, Tier Total Greger Chamerau und Hundetrainer
Federico Beck!!
"Hund-Mensch-Natur-Konzept"
Am 23.08.13 veranstaltete der KNAUS Campingpark einen Erlebnistag um sein Konzept
Hund -Mensch und Natur vorzustellen.
Der Tierfreundekreis Bad Kötzting war anlässlich dieses Tages eingeladen und wir sind
dieser Einladung gerne gefolgt.
Das Rahmenprogramm umfasste z.B. eine Hunderallye unter der Leitung des
Hundetrainers von "perfekt dog"-Federico Beck, der anschließend auch noch einen
Vortrag hielt über Begegnung mit Hund und Kind mit Hund, den ich persönlich sehr
informativ fand.
Frederico Beck bietet Hundetraining , Analyse und Beratung bei Ihnen zuhause an. Zu
erfragen unter E-Mail: vierpfoten@perfektdog.de
Des Weiteren wurde eine Hundewiese von der örtlichen Geistlichkeit geweiht. Dr. Nistler
hielt einen Vortrag zum Thema Hirschhausfliege, es gab eine Tombola, deren Erlös dem
Tierfreundekreis zugute kam, die Tierrettung Deggendorf war mit einem Infostand
vertreten, Tier Total Greger verkaufte alles fürs Tier und zum Schluss wurde der
"Superhund" geehrt.
Ich durfte den ganzen Tag dieser Veranstaltung beiwohnen und hatte somit die
Möglichkeit auch mit Urlaubern vor Ort zu sprechen, die das neue Konzept durchgehend
sehr ansprechend fanden und deshalb auch Ihren Urlaub auf dem Knaus Campingpark
gerne verbrachten. Das Hund-Mensch -Natur Konzept ist für leidenschaftliche Camper
mit Hund und einem Hang zur Natur die Ideale Lösung. Leider ist es auf vielen
Campingparks sehr schwierig Urlaub und Hund zu verbinden, da die Gegebenheiten
meistens nicht auf Vierbeiner ausgerichtet sind. Hier in Viechtach wurden extra
eingezäunte Wiesen für Hunde angelegt um Ihnen einen sicheren Auslauf zu ermöglichen.
Es werden nach Anmeldung Hundetrainings angeboten und auch für das leibliche Wohl
ist bestens gesorgt. Der Knaus Campingpark ist also Ideal für die gesamte Familie mit
Hund und das Konzept findet ausnahmslos positiven Anklang.
Der Knaus Campingpark, Tier Total Greger und Hundetrainer Federico Beck spendeten
zusammen500 Euro an dem TfK. Außerdem erhielten wir die Einnahmen von der
gesamten Tombola, deren Preise unter anderem auch von Tier Total Greger gesponsert
wurden. Es kam also noch mal eine stattliche Summe von 300 Euro zusammen.
Herzlichen Dank an alle Spender!!!
Abschließend fand ein Grillabend mit musikalischer Umrahmung statt, bei dem unser
Vorstand Wilfried Oexler die 800 Euro entgegennehmen durfte. Er bedankte sich im
Namen des gesamten Tierfreundekreises für diese Aktion und für die tolle Spende. Es
war rundherum ein vollkommen gelungener Tag und ich kann jedem empfehlen Urlaub
auf dem Knaus Campingpark Viechtach zu machen.
http://www.knauscamp.de/Camp_Viechtach_Veranstaltungen.html
Ich persönlich möchte mich beim Betreiberehepaar Brandl für die sehr aufmerksame und
gastfreundliche Betreuung und Bewirtung bedanken, des weiteren bei Hr. Beck für die

vielen Informationen und Anregungen und selbstverständlich auch bei Tier Total Greger
in Chamerau, die uns Bad Kötztinger TFK mit einer Spende unterstützt und
vorgeschlagen haben, an dieser Veranstaltung teilzuhaben.
Ich habe viele Eindrücke sammeln können und war sehr angetan von diesem Erlebnistag
und dem Konzept" Hund- Mensch-Natur".
Thiele Ivonne

