Erstes Ludwigsburger Dackelrennen/Infos
Das Dackelrennen ist eine Veranstaltung der Stadt Ludwigsburg, in Zusammenarbeit mit dem DWH (vor allem
Sektion Neckar-Enz). Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Dackel. Papiere sind nicht erforderlich, aber es
muss sich eindeutig um einen Dackel handeln.
Gestartet wird in drei Altersklassen. Wir haben auf Größenklassen verzichtet, weil nach unserer Erfahrung
Zwerg- und Kaninchenteckel nicht wesentlich schneller oder langsamer als Standard Teckel sind. Aus Gründen
des Tierschutzes beträgt das Mindestalter des Hundes 9 Monate am Veranstaltungstag. In der Seniorklasse
nach oben offen, aber natürlich sollte der Hund keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen haben, wie Herzoder Rückenprobleme. Das liegt in der Verantwortung des Hundeführers.
Am Veranstaltungstag wird voraussichtlich ein Tierarzt vor Ort sein, und die Tierklinik Oßweil ist auch an
Wochenenden erreichbar. Natürlich hoffen wir dass kein Einsatz nötig wird.
Meldungen bitte, wenn irgend möglich, per Mail an griesbach@dachshundklub.de. Falls kein PC habhaft, kann
die Meldung auch mit der Post geschickt werden, dann bitte LESERLICH ausfüllen. Telefonische Meldungen
sind nicht möglich. Meldungen direkt bei der Stadt sind auch nicht möglich.
Wir werden die Teilnehmerzahl vermutlich begrenzen müssen. Da das Event in der Presse beworben wird,
können sich auch Dackelhalter außerhalb des DWH anmelden. Die Annahme erfolgt in der Reihenfolge, in der
die komplett ausgefüllte Meldung eingeht – d.h. wenn Rückfragen nötig werden, zählt der Tag, an dem diese
beantwortet sind :). Meldeschluss ist der 15. Mai. Eine Abmeldung ist ohne Stornogebühr möglich. Bitte aus
Gründen der Fairness rechtzeitig Bescheid geben, damit ein Team aus der Warteliste nachrücken kann. Die
Startgebühr von 5€ (zugunsten der Stadtkasse LB) wird an der Meldestelle bar kassiert. Wenn möglich keine
Fuffis oder größer....
Wir werden die Startnummern so zuteilen, dass läufige Hündinnen jeweils am Schluss ihrer Klasse starten, und
nur zusammen mit anderen Hündinnen. Bitte spätestens an der Meldestelle Bescheid geben.
Das Renngelände wird von der Stadt abgezäunt. Die Rennbahnen werden optisch mit Flatterband abgegrenzt.
Um das Risiko von Raufereien trotzdem zu minimieren, bitten wir Hunde mit bekannt explosivem Temperament
aus Verantwortung gegenüber den anderen nicht anzumelden. Am Start wird der Hund von einem Helfer
gehalten, der Hf ruft ihn hinter die Ziellinie ab. Locken, Spielis, Faxen machen, alles erlaubt, nur bitte keine zu
stark riechenden Bestecherlis – wir möchten keinen Streit um die (Leber)Wurst. Der Hund sollte ein festes
Halsband oder gut sitzendes Laufgeschirr tragen.
Die Parksituation beim Ludwigsburger Pferdemarkt ist nicht ganz einfach. Die Stadt hat uns zugesagt, dass
Teilnehmer den Parkplatz an der Bärenwiese mit benutzen dürfen, der für Pferdetransporter reserviert ist. Zu
diesem Zweck werden angenommene Teilnehmer einen Parkausweis erhalten. Aus organisatorischen Gründen
stehen diese Parkplätze erst kurz vor der Veranstaltung (nach heutigem Stand ca. 12.45 Uhr) zur Verfügung.
Ich muss leider darauf hinweisen (ohne Bürokratie geht es nicht) dass die Teilnahme am Dackelrennen in
eigener Verantwortung erfolgt. Insbesondere übernehmen der DWH und die Stadt keine Haftung für etwaige
Schäden, die ein teilnehmender Hund verursacht. Wir haben aber alle für uns vorhersehbaren Eventualitäten
berücksichtigt.
Ich wünsche uns ein wunderschönes erstes Ludwigsburger Dackelrennen vor zahlreichem begeistertem
Publikum. Gewinnen kann immer nur einer – aber dabei sein sollte auch schon ein riesen Spaß sein!
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