Einladung zu einem
„Tag der offenen Tür“
mit dem 2. Spass-Hunderennen
des „Hundesportverein Schleswig e.V.“
Am

Samstag, den

15. Juni 2019 wird sich unser Verein bei

einem „Tag der offenen Tür“ seinen Besuchern vorstellen (es sind einige Vorführungen und
Mitmachaktionen geplant). Als Höhepunkt werden wir unser zweites Spass-Hunderennen
durchführen.
Opening der Platzanlage: 09:00 Uhr
Begehung der Rennstrecke ab 09:30 Uhr möglich.
Bitte achtet darauf, dass ihr keine Leckerlis auf der Rennstrecke verliert.
Dies würde nach euch startende Hunde ablenken und wäre sehr unfair.
 Für das leibliche Wohl sorgt unsere Kantine. 
Der erste Starter wird um 10:00 Uhr auf die Rennstrecke geschickt werden.
Startgebühr: 08,00 € pro Hund
(Nachmeldungen sind am Renntag von 09:00 – 09:30 Uhr
für ein Startgeld von 10,00 € pro Hund möglich.)
Eine Anmeldung verpflichtet zur Zahlung der Startgebühr.
Der Startplatz ist erst mit Zahlungseingang reserviert (max. 60 Starter).
Eine Rückerstattung bereits gezahlter Startgelder ist nicht möglich, ein Ersatzteilnehmer
kann gerne den Startplatz übernehmen. Erlaubt ist jegliche Art von Lockmittel
(Leckerli, Spielzeug usw.).
Meldungen
an:
hsv.schleswig@gmail.com
oder
über
unsere
Facebookseite
„Hundesportverein Schleswig e.V.“ Wir übersenden euch dann gerne einen Anmeldungsschein
oder ihr druckt euch diesen über unsere Internetseite / Facebookseite aus und sendet ihn
uns zu. Gerne nehmen wir eure Anmeldungen auch persönlich entgegen – immer samstags von
14:30 Uhr bis 16:30 Uhr auf unserem Trainingsgelände.
Wir starten in folgenden Klassen:
Minis (Welpengruppe)
Mini
Medi
Maxi
die grauen Wölfe

bis 6 Monate
bis 30 cm
bis 50 cm
ab 50 cm
ab 8 Jahre

Die Zeiten werden via elektronischer Zeitmessung (als Ausweich mit: Stoppuhr) genommen.
Es sind pro Hund zwei Läufe möglich, die beste Zeit wird dann zur Wertung herangezogen.
Nach dem 2. Lauf und der Auswertung erfolgt eine Siegerehrung in allen Klassen.
(Eine Nachsendung der Urkunde und ggf. der Preise ist organisatorisch nicht möglich.)

Ein Impfpass (mit gültiger Tollwutimpfung) und der Nachweis einer gültigen
Haftpflichtversicherung ist für jeden Hund mitzuführen und am „Check in“ vorzuzeigen.
Hiernach erfolgt die Ausgabe der jeweiligen Startnummer.

Wir freuen uns sehr auf deine Anmeldung!
(…und auf alle interessierten Besucher, auch ohne Hund! )

Geplant sind:
Verkaufsstände rund um den Hund
Vorführungen

Kaffee & Kuchen

Essbares vom Grill

Die Möglichkeit an Übungsgruppen des Vereins teilzunehmen.
Fotos von deinem Hund (durch einen Eventfotografen)
…und mehr

Das Kleingedruckte:
Jeder Hundehalter haftet für sich und sein Tier selbst. Der „Hundesportverein Schleswig e.V.“ übernimmt
keinerlei Haftung. Jeder Hundehalter entscheidet selbst für seinen Hund, ob dieser für einen Start beim
Hunderennen geeignet ist. Der Verein behält sich das Recht vor ersichtlich erkrankte Hunde vom Start
auszuschließen.
Läufige Hündinnen können leider nicht teilnehmen.
Jeder Teilnehmer / Besucher stimmt beim Betreten der Platzanlage einer Veröffentlichung (Internetseite,
Facebook etc.) der Veranstaltungsfotos auf den „Hundesportverein Schleswig e.V.“-Seiten zu.
Bitte achtet auf eure Hunde während des Tages und führt sie an der Leine, damit die gerade startenden Hunde
nicht behindert werden und es keine Raufereien gibt.
Lasst eure Hunde bei warmer Witterung bitte nicht im Auto. Frisches Wasser steht auf dem Gelänge an
mehreren Stellen bereit.
Liebe Hundehalter – ein Malheur kann passieren, aber bitte haltet unseren Platz sauber!

