Hallo Ihr Lieben,
hier ein paar Infos und die Starterlisten zu unserem Turnier. Bitte bezahlt die Gebühren von € 15,00 pro Hund bis zum 15.09.2017 auf unser Konto:
Kontodaten: HSV PHV Hannover
DE85 2505 0180 0000 2692 98
SWIFT SPKHDE2HXXX
Bitte kontrolliert eure Angaben auf der Starterliste, besonders die Sprunghöhen (Schulterhöhe des Hundes) und die Anpassungen. Falls uns da Fehler
unterlaufen sind, bitte melden. Es ist noch nicht die endgültige Startreihenfolge auf den Listen. Wenn Ihr da noch Wünsche habt, bitte ebenfalls
melden.
Bitte gebt uns Anpassungen bis zum 16.09.2017 an, danach werden wir sie nicht mehr berücksichtigen.
Bitte beachten:
Bitte parkt eure Fahrzeuge außerhalb vom Vereinsgelände (siehe Infos fürs Turnier).
Auf der beigefügten Platzeinteilung könnt ihr ersehen, wo ihr was findet und wo ihr euch mit und ohne Hund aufhalten könnt.
Um für die Starter eine angenehme Atmosphäre zu gewährleisten, bitten wir euch um Rücksichtnahme.
Wir bitten dringend, die Hunde auf dem Vereinsgelände anzuleinen.
Wir werden Kot-Tüten aushängen, ebenso wie Mülltüten und bitten um rege Benutzung.

Wir freuen uns auf euren Besuch.
Liebe Grüße,
das Team vom HSV PHV Hannover

Infos für das Turnier
Bitte parkt außerhalb auf den angegebenen Parkplätzen oder in den Seitenstraßen, da unser Parkplatz zu klein ist, um alle aufzunehmen.
Zum Be- und Entladen könnt ihr auf den Parkplatz.
Ausgenommen sind die Richterinnen und Vereinsmitglieder, die starten, helfen und ihren Hund im Auto lassen müssen.
Bitte benutzt auf dem Tennisparkplatz nur den unbefestigten Teil, sonst bekommen wir Ärger mit dem Tennisverein.
Gassi gehen: aus dem Vereinsgelände links raus bis zur nächsten Querstraße, wieder links, geradeaus weiter gibt es zwischen dem Tennisverein und dem
Fußballverein einen kleinen Park, den man durchqueren kann. Am Ende des Parks wieder links bis zur Ampel, da (wie soll es anders sein) wieder links und ihr
kommt wieder zum Verein. Laufzeit je nach Tempo und Schnüffeln ca. 20-30 Min. Wenn Ihr statt in den kleinen Park abzubiegen, geradeaus
weiter geht, kommt ihr zum Kanal.

Telefon am Turniertag 0172-9988799

