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“Germanys next top Eurasier” 

 

Einladung zum Landesgruppentreffen Nordrhein  
und Bezirksgruppentreffen Niederrhein 

am 28.08.2022 in Rheinberg 

ab 10:00 Uhr 

 

Corona hat uns zwar immer noch nicht verlassen, dennoch dürfen wir uns wieder 
etwas freier bewegen. Das wollen wir nutzen... :-) 
 

Wir laden ein zu einem etwas anderen Treffen   
auf den Hundeplatz des 

 

Gebrauchshundesportvereins MV Budberg-Baerl, 
Rheinberger Straße in Höhe Haus-Nr. 119, 

47495 Rheinberg 

 

Um 10:00 Uhr beginnen wir mit einem kleinen Spaziergang.  
Wer daran teilnehmen möchte, kommt bitte pünktlich zum  

Parkplatz an der Kreuzung Krähenkamp/Eversaeler Str./Bischof-Roß Str.  

                                 in 47495 Rheinberg-Budberg 
Naviadresse am einfachsten Bischof Roß-Straße 70 bei Landhaus Steinhoff 
 
Alternativ bieten wir für diejenigen, die die KZG auch auf Ausstellungen unterstützen 
oder es einfach mal üben möchten, ebenfalls um 10:00 Uhr ein Ringtraining auf dem 
Hundeplatz an.  
 

Um 11:00 Uhr geht es dann los mit der Parcoursbegehung. :-)  
 

Inspiriert von der Sendung “Top Dog Germany” haben wir uns einen Parcours für 
unsere Eurasier überlegt. Wir ermitteln (natürlich den Spaßfaktor nicht aus den 
Augen verlierend) “Germanys next top Eurasier”. 
 

Falls gewünscht planen wir gegen 15:30 Uhr für die „Spaziergänger“ dann noch 
einmal ein kleines  Ringtraining ein. 
 

In der Zwischenzeit kann sich jeder der Herausforderung stellen, unseren 
Spaßparcours je nach individueller Einsatzbereitschaft von Zwei- und Vierbeiner zu  
meistern.  
Es gibt für jeden einen Weg zum Ziel, egal ob Hund und Hundebesitzer sportlich oder 
eher gemütlich unterwegs sind. 
 

Auch die, die sich gar nicht sportlich betätigen wollen sind herzlich willkommen. 
Schließlich braucht jeder Wettkampf Zuschauer, Daumendrücker und Unterstützer. 
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Für das leibliche Wohl wird - natürlich zu moderaten Preisen - gesorgt. Wir bieten 
Getränke, Kuchen, Eis und auch Gegrilltes an. Der Erlös kommt dem Hundeverein 
zugute.  
 

Für die Platznutzung müssen wir eine Teilnahmegebühr in Höhe von 5 Euro pro 
Teilnehmer an den Hundesportverein bezahlen.  
 

Um möglichst viel Müll zu vermeiden, bitten wir eigenes Besteck und Teller mit zu 
bringen. Vielleicht hat der eine oder andere auch einen eigenen Campingstuhl und 
Campingtisch und kann diesen mitbringen. So können wir uns weitläufig um den 
Platz verteilen und den Hunden bei ihrem Lauf im Parcours zusehen und natürlich 
mit anderen Eurasierfreunden nette Gespräche führen.  
 

Die Teilnahme müssen wir aufgrund des Zeitlimits und des verfügbaren Platzes auf 
ca. 50 Hund-Mensch-Teams beschränken. Bei mehr Meldungen werden wir einen 
weiteren Termin anbieten.     
 

Der Hundeverein verfügt über einen eigenen Parkplatz. Hier werden wir allerdings 
sehr eng einparken müssen. Wer gut zu Fuß ist, findet auch einen Platz auf der 
Straße „Spanische Schanzen“ oder entlang der Rheinberger Straße. Wer mit einem 
Wohnmobil kommen möchte, meldet sich bitte vorher dazu an. 
 

Wir bitten für die bessere Planung um Anmeldung bis zum 21. August 2022 
über das Anmeldeformular der KZG Website oder per Mail an nordrhein@eurasier.de 
mit der Mitteilung, ob Ihr am 
 
                                         1. Teilnahme am Spaziergang 
                                         2. Teilnahme am Parcours 

3. Teilnahme am 1. Ringtraining 
4. Teilnahme am 2. Ringtraining 

 
 teilnehmen möchtet. 
 
Spätere Anmeldungen sind in kleinem Rahmen noch möglich, sofern die 
Maximalzahl noch nicht erreicht wurde. 
 

Wir hoffen Euer Interesse geweckt zu haben, auf gutes Wetter und ein schönes 
Treffen, an dem Eure Hunde sicher auch viel Spaß haben werden. 
 

Wir freuen uns auf Euch! 
 

Dieter Schreiber und Helga Schibol 
 


