Einladung zum Hunderennen
des Hunde- Treff- Medelby
Am 30. Mai 2019 findet auf dem Hundeplatz Medelby (s. Rückseite)
unser lustiges Hunderennen statt, zu dem wir Sie hiermit recht herzlich einladen möchten.
Alle Rassen und Mischlinge sind herzlich Willkommen !
Es starten Rüden und Hündinnen in der gleichen Klasse !
Babyklasse:
bis 6 Monate
Jüngstenklasse: ab 6 bis 9 Monate
Jugendklasse: ab 9 bis 15 Monate
Offene Klasse:
ab 15 Monate bis 7 Jahre
Seniorenklasse: ab 7 Jahre
Veteranenklasse: ab 9 Jahre

Jeweils in den Größen:
Mini (bis 28 cm)/Klein (bis 35 cm)/Mittel (bis 50 cm)/Groß (über 50 cm)
Haben Sie Lust mit uns einen gemütlichen und fröhlichen Tag zu verbringen?
Dann senden Sie den unteren Abschnitt bitte, bis zum 15.05.2019, an folgende Adresse:
Beate Rehbein, Norderstr. 3, 24994 Medelby
Tel: 04605/775 Fax: 04605/189268 email: ralf.rehbein@freenet.de

Meldegeld: 10,00 Euro
Der Tagesablauf ist wie folgt geplant:
Startbeginn:
ab 12.00 Uhr

11:00 Uhr (elektronische Zeitmessung)
Mittagspause zur Stärkung für Mensch und Hund
(Für Verpflegung ist gesorgt)
anschließend ca. 13.30 Uhr 2. Rennlauf

Um ca. 15.30 Uhr wird, nachdem wir uns an Kaffee und
Kuchen gelabt haben, die Preisverleihung stattfinden.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Name des Hundes: ..........................................................................................
bis 28 cm
bis 35 cm
bis 50 cm
über 50 cm
Geb.-Datum: ...............

Rasse: ...............................

Klasse: .......................

Name/ Anschrift:
..........................................................................................................................................
Uns ist bekannt, dass auf der Veranstaltung Fotoaufnahmen gemacht werden. Falls wir auf den Bildern zu erkennen sein sollten,
genehmigen wir hiermit ausdrücklich die Veröffentlichung auf der Homepage des Hunde-Treff-Medelby.

Unterschrift : ................................................
Bitte deutlich schreiben, damit bei der Urkunde alles richtig eingetragen werden kann.

Jeder Teilnehmer haftet für sich und seinen Hund selbst, der Verein Hunde-Treff- Medelby übernimmt keine Haftung.

(Die Meldung verpflichtet zur Zahlung der Meldegebühr zur Vorplanung nötig).

W e g e b e s c h r e i b u n g : s. a. Homepage : www.hunde-treff-medelby.jimdo.com
Fahren Sie bitte die A 7 bis zur letzten deutschen Abfahrt (Abfahrt Harrislee).
Halten Sie sich dann Richtung Niebüll. Sie fahren auf der B 199.
Nach ca. 7 km kommen Sie an eine Kreuzung, an der es rechts nach Wallsbüll geht.
(Auf dem Hinweisschild ist Medelby schon angegeben.) Sie biegen hier rechts ab und
bleiben immer auf dieser Strasse, dann kommen Sie nach 7 km nach Medelby.
Sie befinden sich jetzt auf der Hauptstrasse, die Sie fast bis zum Ortsausgang befahren.
Kurz vor der Schule geht links eine Straße (Am Sportplatz) ab, die Sie bitte nehmen.
Am Ende mündet die Straße in die Straße (Am Sandberg), hier bitte nach rechts und Sie
fahren direkt auf unseren Platz zu. Sollte der Parkplatz voll sein parken Sie bitte auf dem
Parkplatz bei der Schule und gehen dann über den Fußballplatz.
Wir werden aber auch gut ausschildern und haben vielleicht auch wieder einen
Parkplatzeinweiser.
Wir freuen uns auf Euren Besuch.

