Trainingsruns 2019

Zur Vorbereitung auf die Trials können an folgenden Tagen, bei Bedarf von mir aus Sicht als
Richter kommentierte, Trainingsruns gebucht werden / to prepare for the trials, you can
book trainingsruns, if needed commented by me from the judges view: :
7., 8. & 9. Juni
9., 10. und 11. August
Beginn ist um 9:30 Uhr morgens.
We begin at 9:30.
Kosten / Fees

25 € pro Run Rinder / Cattle
20 € pro Run Enten, Schafe / Ducks, Sheep
10 Min. Schafe, Rinder/Sheep, Cattle
7 Min. Enten/Ducks
limitiert auf/limited to:
15 x Rinder pro Tag/15 x Cattle per day
30 x Schafe pro Tag/30 x Sheep per day
24 x Enten pro Tag/24 x Ducks per day

Verpflegung tagsüber: Sandwiches zum selbermachen, Kuchen, Kaffee, Tee, Wasser zur Verfügung.
There will be stuff to make Sandwiches, Cakes, Coffe, Tea, Softdrinks.

Anmeldungen können nur akzeptiert werden, wenn der Anmeldung der Überweisungsbeleg
der beiliegt.

Entries only valid with paid entry fee.
Unterbringung / Hotels
Ich habe in ein paar Hotels und Gasthöfen nachgefragt. Die, die ich hier anführe, sind hundefreundlich. Und
maximal 10 Minuten entfernt. Aber es gibt auch noch viele andere!! Es ist auch möglich zu zelten.
Also, schreibt einfach auf die Anmeldung, ob Ihr ein Zelt mitbrigen wollt.
The Hotels below are not far away, dogfriendly. There are many more in the area. Camping (no water and
electricity, but you can use a bathroom) possible.
Selbstverständlich weiß ich, daß alle Eure Hunde hotelerprobt sind und gut erzogen.
Bitte achtet darauf, daß alles reibungslos klappt, denn das soll nicht das letzte Seminar gewesen sein.
Of course I know that you are sensible and that your dogs behave well. Please see that all goes well in the
hotels.







Gasthaus/Pension „Spessart Ruh“, Familie Gerber; Tel. 06093/8882
Hotel „Klingerhof“, Tel. 06021/646-0; Klingerhof@t-online.de;
Hotel „Spessartstuben“, Jahnstr. 7, 63660 Haibach, Tel. 06021 63660, Fax 06021 636666

reservierung@spessartstuben.de
Hotel Gerber in Hösbach-Bahnhof: 06021 – 150683 www.gerber-hoesbach.de
Ferienwohnungen Gut Sämenhof. www.gut-saemenhof.de

Bis bald!
See you!

