
 

 

12.30 – 13.25 Uhr   -Allg.Begrüßung und Eintreffen aller Teilnehmer 

-Startvorbereitung aller Gruppen 

     -Meldekontrolle/Zahlung Startgeld/Kontrolle Impfausweis etc. 

Rennbeginn 
13.30  Uhr   Gruppe „Welpen“     1.Lauf 

14.00  Uhr   Gruppe Welpen     2.Lauf 

 

anschließend    kurzer Umbau der Rennstrecke für die großen Klassen 

 

ca. 14.30  Uhr   Gruppen „Kleine, mittelgroße und große Hunde“ 1.Lauf 

 

ca. 15.30 Uhr   Gruppen „Kleine, mittelgroße und große Hunde“ 2.Lauf 

 

ca. 16.30-16.45 Uhr   **Rennende** 

20.00  Uhr  Siegerehrung für alle Teilnehmer 
 

Die Läufe der einzelnen Gruppen finden unmittelbar hintereinander statt. Die Startreihenfolge ist auf 

dem Vereinsgelände ausgehängt und wird jedem Teilnehmer bei seiner Zutrittskontrolle persönlich 

ausgehändigt. 

Alle Teilnehmer werden höflichst gebeten, zur vorgesehen Startzeit bereit zu sein. Zusätzliche Aufrufe 

können nicht erfolgen, um den Rennablauf nicht zu gefährden. 

 

Persönliche Bitte des Veranstalters an alle Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer: 
 

-Sportlicher Ehrgeiz ist gewollt und erwünscht, muss sich aber in den Regeln eines „Fairplay“ abspielen 

-Auf dem Gelände befinden sich RobiDog Tüten, die bitte alle Teilnehmer benutzen wollen. Außerhalb 

des Geländes befindet sich ein Sammelbehälter der Stadt Radolfzell, wo diese Tüten dann auch hinein 

müssen!! 

-Auf dem Renngelände müssen alle Hunde an der Leine geführt werden (außer im persönlichen 

Rennen natürlich!) Zuwiderhandlungen führen zum Rennausschluss und dem Platzverweis 

-Wir zählen auf das persönliche Verantwortungsbewusstsein eines jeden Teilnehmers; d.h. es gibt 

keinen Tierarzt vor Ort. Speziell im Start- und Auslaufbereich ist darauf zu achten, daß es zu keinen 



 

 

Streitigkeiten unter den Hunden kommt. Nicht jeder Hund „liebt“ den anderen. Das ist normal und der 

Natur geschuldet. 

-Stachelhalsbänder , Schlingen u.ä. sind nicht gestattet. 

-Unser Rennkommissare werden strikt auf die Einhaltung der Regeln achten und jederzeit Hilfe leisten, 

wenn diese benötigt wird. 

-Nicht am Rennen teilnehmende Hunde dürfen die Platzanlage nicht betreten 

-Wir bitten alle Teilnehmer und Schlachtenbummler, die vorgesehenen Markierungen zu beachten 

-Ca. 150m vor unserer Platzanlage gibt es auf der linken Seite PKW-Parkplätze, die unbedingt benutzt 

werden müssen. Die Zufahrt zur Platzanlage ist jederzeit freizuhalten (Landwirtschaft; 

Rettungsfahrzeuge etc.) 

-Bitte alle Lautsprecherdurchsagen beachten.  

 

Wir freuen uns alle auf ein paar lustige Stunden mit unseren/Ihren Hunden und wünschen eine gute 

Anreise und viel Erfolg beim Rennen !! 

 

PS: 
Die komplette Veranstaltung findet unter der aktuell gültigen CORONA 

Schutzverordnung statt. Das bedeutet, im Freien keine Maske aber die 

Abstände einhalten (mind.1,5m) Beim Betreten der Vereinsanlage, bitte 

auf der „HereinspaziertID-App“ anmelden. Diese liegt überall aus. Wir 

müssen sicherstellen, daß es zu keinerlei kritischen Situationen kommt und 

ggfs. dem Gesundheitsamt die Möglichkeit geben, die Besucher digital zu 

informieren. 

Im Vereinsheim befindet sich die WC-Anlage, die nur mit MNS-Maske 

besucht werden kann. Bitte auch das beachten ! 

Wir haben diesen Code in der Info-Mail v.12.09.2021 an alle Teilnehmer 

bereits angefügt, so daß eine Vorabregistrierung erfolgen kann. Damit geht 

es dann am Renntag umso schneller !! 

Änderungen im Zeitplan sind jederzeit möglich, Bitte 

Lautsprecherdurchsagen beachten 


