Einladung für alle
DWH & DTK Mitglieder
zur 3. Dackelrally
am 03.06.2018

um 11:00 Uhr

in Herrenberg-Kuppingen
Grillhütte

Wir die Sektion Gäu-Schwarzwald vom Dachshundklub Württemberg und Hohenzollern, richten in
diesem Jahr die 3. Dackelrally aus.
Mitglieder die andere Rassen führen sind herzlich willkommen.
Es ist geplant wie in den Jahren zuvor in kleinen Gruppen zu starten.
Jede Gruppe bekommt einen Laufzettel mit dessen Hilfe sie ihren Weg findet und auf dem die zu
lösenden Aufgaben benannt sind (z.B. welchen Umfang hat der 3. Baum in der Reihe ).
Auf der Strecke gibt es auch einzelne Stationen , dort werden kleine Aufgaben oder Übungen mit dem
Hund zu erledigen sein.
Die Strecke ist relativ eben, so das auch Mitglieder starten können die nicht mehr so gut zu fuss sind
und gerne mit ihrem Hund a rbeiten möchten.
Nach der Rally und der Siegerehrung, wolln wir noch gemeinsam „ essa, schwätza ond hocka“
Die Rally findet in Herrenberg OT Kuppingen statt, das ist unsere Heimat.
Eine alte Rally-Tradition besagt das der Sieger im nächsten Jahr die Rally ausrichtet.
Wir die Sektion Gäu-Schwarzwald hat im vergangenen Jahr gewonnen, daher findet die Ausrichtung
am Rande des Heckengäu statt.
Wir würden den Staffelstab gern weitergeben um eine weitere Sektion kennen zu lernen und somit
auch das DWH/DTK Gebiet
Wir hoffen auf rege Teilnahme, auch aus entfernten Sektionen, es wäre ein schöner Anlass bei einem
Sonntagsausflug eine andere Ecke unseres „Ländle“ kennen zu lernen.
Um Strecke, Dauer und Essen planen zu können bitten um verbindliche Anmeldung bis 06.05.2018
bei Heike Michaelis : 0157 85928510 oder per Mail Hewittig@web.de
Bitte gebt bei der Anmeldung eure Sektion mit an, damit die Gruppen optimal zusammen gestellt
werden können,die Startzeiten sind gestaffelt, so das längere Anreise berücksichtigt werden kann,
danke.
Genauere Info erhalten die Teilnehmer rechtzeitig per Mail.
Wir freuen uns auf Euch, liebe Grüße
das Team der Dackelrally von der Sektrion Gäu-Scharzwald

