INFO-ABC
Hallo, wir sind die Landesgruppe Nordhessen im Beagle Club Deutschland e.V. und freuen uns, dass Ihr Euch
entschlossen habt uns auf dem Hundeplatz in Schnellrode zu besuchen.
Willkommen sind alle Beagle, egal ob mit oder ohne Papiere, aus dem Labor oder dem Tierschutz.
Deshalb ein paar kurze Infos, damit Ihr und Euer Hund viel Spaß habt.
Anfahrt zum Hundeplatz:
Adresse: http://www.hundezentrum-calufa.de/termine-und-anfahrt/
Ankommen oder der erste Hundeplatzbesuch:
Um Eurem Hund die Eingewöhnung zu erleichtern, bitten wir Euch mit Eurem Beagle gegen 13 Uhr 40 am
Hundeplatz zu sein. So hat er Zeit sich den Platz in Ruhe an zu sehen und lernt die ankommenden anderen
Hunde der Meute nacheinander kennen.
Anmelden:
Bitte informiert uns von Eurem ersten Besuch über eine der Kontaktadressen auf unserer Homepage.
Beaglemeute
Unsere Meute besteht vorwiegend aus Hündinnen mittleren Alters und kastrierten Rüden. Da sie ein
eingespieltes Team sind, gibt es sehr selten Differenzen untereinander. Chefin der Meute ist Cindy.
Equipment:
Besser etwas zum Säubern des Hundes mitbringen. Fließendes Wasser (Bach) ist vorhanden. Trinknäpfe
ebenfalls.
Fotos:
Auf dem Hundeplatz wird immer fotografiert und die Bilder im Internet und im Beaglebrief veröffentlicht. Wer
das nicht möchte, bitte uns ansprechen. Es ist kein Problem.
Hundeplatz:
Der Hundeplatz ist komplett umzäunt und beaglesicher.
Homepage:
www.nordhessenbeagle.de
nord-hessen-beagle@gmx.de
Kosten:
Wir sind ein kleiner Verein und finanzieren unseren Hundeplatz durch Mitgliedsbeiträge. Nach zwei
Schnupperbesuchen werden wir Euch fragen, ob Ihr Euch vorstellen könnt Euch uns an zu schließen.
Ansonsten nehmen wir für jeden weiteren Besuch pro Hund 5 Euro.

Matsch:
Haben wir oft, also denkt an saubere Schuhe für hinterher und etwas zum Abputzen für Euren Hund.
Organisatorisches:
Beagle:
Muss Haftpflicht versichert und geimpft sein.
Hündinnen bitte nicht in ihrer Hitze mitbringen.
Mensch:

Bitte Kaffeetassen mitbringen. Tee und Kuchen gibt es bei uns eigentlich immer. Kaffee
müsste bitte selbst mit gebracht werden.

Regen:
Schlechtes Wetter gibt es nicht, nur unpassende Kleidung.
Rüden:
Meistens betrifft es nur die unkastrierten Rüden, die manchmal Probleme mit anderen Rüden haben. In diesem
Fall lassen wir die Herren abwechselnd auf den Platz.
Treffen:
Im allgemeinen jeden zweiten Sonntag im Monat von 15 bis 17 Uhr auf dem Hundeplatz in Waldkappel. Alle
Termine werden ständig auf unserer Homepage aktualisiert.

Ansonsten stehen wir für alle weiteren Fragen gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Euch!!

