4. Dackelralley am 15.09.2019 Burg Stettenfels bei Untergruppenbach
Einladung an ALLE DWH- und DTK-Mitglieder,
wir, die Sektion Neckar-Enz des Dachshundklub Württemberg und Hohenzollern,
richten am 15.09.2019 die vierte Dackelralley aus.
Beginn ist voraussichtlich gegen 11.00 Uhr, Dauer etwa zwei Stunden.
Selbstverständlich sind auch unsere Mitglieder, die andere Rassen führen willkommen.
Es ist geplant, in kurzen Abständen 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.: was sieht man, wenn man an dieser Stelle
Richtung Norden schaut, welchen Umfang hat dieser Baum,…).
Auf der Strecke werden Stationen sein, bei denen kleine Aufgaben mit dem Hund zu
erledigen sind.
Danach wollen wir noch gemeinsam „essa, schwätza ond hocka“. Selbstverständlich
gibt es auch eine Siegerehrung.
Die Ralley wird im Bereich um die Burg Stettenfels bei Untergruppenbach (an der
A81 zwischen Stuttgart und Heilbronn) ausgerichtet, da wir in der Nähe wohnen und
uns hier eben auch gut auskennen und somit bessere Möglichkeiten haben.
Eine alte Ralley-Tradition besagt, dass immer die Sieger im nächsten Jahr die Ralley
ausrichten, im letzten Jahr waren wir im wunderschönen Schwarzwald zu Gast,
vielleicht findet sich aber bereits im Vorfeld eine Sektion bereit, der Gastgeber für das
nächste Jahr zu sein. Da wir diese Veranstaltung ins Leben gerufen haben, stehen wir
auch gerne mit Rat und Tipps zur Seite.
Wir hoffen, dass alle Freude daran haben, und sind gespannt, welchen Teil des DWH
wir im nächsten Jahr besuchen werden, so hat jeder mal einen kürzeren oder längeren
Anfahrtsweg und im Laufe der Zeit kommen wir so durch das ganze DWH-Gebiet.
Wir hoffen auf rege Teilnahme, auch aus entfernteren 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 wir um verbindliche
Anmeldung bis 15.08.2019 bei Wolfgang Smyrek: 07148/922004 oder per Mail:
smyrek@dachshundklub.de
Genauere Infos über Zeitplan und Treffpunkt etc. erhalten alle Angemeldeten
rechtzeitig vorher per Mail, bzw. Post.
Wir freuen uns auf Euch, liebe Grüße,
Ursula Griesbach und Wolfgang Smyrek

