Start frei für Läufer mit Hund

Das Wichtigste auf einen Blick

Beim 6-Pfoten-Lauf heißt es im Dürener Rurpark jetzt bereits zum
vierten Mal "Bahn frei für alle sportlichen Mensch-Hund-Teams"!

Teilnehmen dürfen generell alle Hunde ab einem Alter von 12 Monaten - sofern sie gesund, geimpft, sozialverträglich und versichert sind. Das Mindestalter der Läufer wird auf 12 Jahre festgelegt.

Hundefreunde müssen nicht mehr nur am Rande der Laufveranstaltung zuschauen. Beim speziellen Geländelauf können nun auch Sportler mit Hund auf die etwa 2,6 Kilometer lange Rundstrecke unmittelbar
an der Rur gehen. Wasserkühlung ist damit garantiert!

Zur verbindlichen Voranmeldung steht auf den Internetseiten bei www.rurpfoten.de und auf www.btv1864.de ein Formular zum Download bereit. Meldungen sind möglich bis zum 19. Juli 2018. Am Vortag des Laufes entscheidet sich auch, ob die Witterungsbedingungen den 6-Pfoten-Lauf
überhaupt zulassen (nur bei übermäßiger Sommerhitze wird der Lauf
nicht durchgeführt). Startgebühr inkl. Zeitnahme-Chip: 10 Euro

Längst schon ist Sport mit dem Hund für viele Menschen wertvoller Bestandteil einer aktiven Lebenskultur geworden. Hunde sind nicht nur
Begleiter im Alltag, sondern oft auch die Motivation, dem Büro oder
Sofa zu entfliehen und draußen ganzjährig aktiv zu sein. Jetzt darf
auch der vierbeinige Trainingspartner mit an den Start.
Der Lauf findet um 13:45 Uhr in Kooperation mit dem Dürener Hundesportverein Rurpfoten e.V. außerhalb der sonstigen Wertungsläufe
statt. Die Zeitmessung erfolgt elektronisch (Chip). Es werden bis zu
maximal 50 Mensch-Hund-Paare zugelassen.
Die Teilnahme ist offen für alle gesunden Hunde und deren Menschen.
Der Reiz, zusammen mit seinem Hund eine Herausforderung bewältigt
zu haben und dabei harmonisch als Team zu agieren, ist für viele Hundehalter ein besonderes Gefühl. Am Ende zählt zwar auch die Zeit,
aber für alle Akteure sollte der Spaß an der gemeinsam Aktivität mit
Hund im Vordergrund stehen.
Anmeldungen – Infos – Regeln:

www.rurpfoten.de

Infotelefon  0151 / 59207010

Auf die in den Wertungsklassen jeweils schnellsten Mensch-Hund-Teams
wartet eine Siegerehrung mit tierisch tollen Preisen. Darüber hinaus gibt es
Urkunden und eine Überraschungstüte für alle Teilnehmer.
Wertungsklassen:
Jungen/Mädchen 12 bis 17 Jahre/Jg. 2001 - 2006; Männer/Frauen 18 bis 40
Jahre/Jg. 1978 - 2000; Männer/Frauen 41 bis 60 Jahre/Jg. 1958 - 1977; Männer/Frauen ab 61 Jahre/Jg. ab 1957.
Mit der Anmeldung bestätigt der Teilnehmer, dass eine gültige Hundehaftpflichtversicherung sowie Tollwutimpfschutz bestehen.
Während der gesamten Veranstaltung besteht auf und an der Strecke Leinenpflicht für alle Hunde. Es darf jeweils nur ein Hund geführt werden. Hinterlassenschaften der Hunde sind von den Teilnehmern unmittelbar zu entfernen
(Schaufel, Tüten und Tonne stehen parat).
Läufige Hündinnen sind nicht zugelassen. Minderjährige benötigen die Einverständniserklärung von Erziehungsberechtigten.
Der Veranstalter schließt jede Haftung aus. Weisungen des Veranstalters sind
einzuhalten. Seitens des Veranstalters können Teilnehmer auch aus Tierschutzgründen vom Lauf ausgeschlossen werden.
Eine tierärztliche Versorgung ist durch Anwesenheit praktizierender Tierärzte
sichergestellt.
Aus Sicherheits- und Organisationsgründen gilt für die Zulassung, Teilnahme,
Durchführung und Wertung zum Mensch-Hund-Lauf ausnahmslos das auf
www.rurpfoten.de veröffentlichte Regelwerk.

