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aktuell termine
1. Dezember 2011
Vortragsabend
in seinem Vortrag Und wo bleibt der Spaß? – Über das 
Spiel zwischen Mensch und Hund informiert michael 
grewe, wie das spiel helfen kann die kommunikation 
zwischen Zwei- und Vierbeiner zu verbessern. 
außerdem macht er auf Fehler aufmerksam, die man 
dabei machen kann. spiel kann eben doch auch eine 
ernste sache sein - manchmal zumindest!
Ort: 20355 Hamburg, Großer Saal in der 
Handwerkskammer Hamburg, Einlass: 18 Uhr, 
Preis: 20 € zzgl. Verpflegung, Hunde können nicht 
mitgebracht werden

3. Dezember 2011
Agilityturnier
die arbeitsgruppe Pfotenflitzer vom Club für britische 
Hütehunde veranstaltet dieses Jahr ein agilityturnier 
um den nikolauscup in ernsgaden/Bayern. erleben 
sie zusammen mit ihrem Hund spaß und sport an 
diesem tag!
Infos: www.hundesportkalender.de, Preis: 15 € 
Voranmeldung nötig, Ort: Reitanlage Schreiner, 
Ernsgaden

10. - 11. Dezember 2011
Weihnachtsmarkt für Hund
in der adventszeit ist es schön über den 
Weihnachtsmarkt zu flanieren und allerlei zu 
entdecken. und mit Hund macht es noch viel mehr 
spaß. erleben sie in der romantischen anlage des 
klosters knechtsteden die Vorfreude aufs frohe Fest. 
sowohl innen als auch außen zeigen aussteller ihre 
stände und aktionen.
Infos: www.diehundemesse.de, Ort: Kloster 
Knechtsteden bei Dormagen, Preis: Erwachsene 5 €, 
Impfpass für den Hund mitnehmen!

18. Dezember 2011
Weihnachtliche Hundewandertour
die Paderborner Hochfläche bietet für Vier- und 

Zweibeiner die perfekte umgebung für 
eine romantische Wandertour durch den 
Wintermärchenwald. in etwa 3,5 stunden 
erkunden sie mit ihrem Hund einen 10 km 

langen Wanderweg. die richtige einstimmung 
auf ‘s Weihnachtsfest.

Infos: Max und Moritz Hundewandertouren, 
www.hundewandertouren.de, Ort: Büren im 

Paderborner 
Land, Preis: 20 € 
inkl. Hund/e
Wintertaugliche 
Kleidung und 
Schuhwerk nicht 
vergessen!

Hunde lieben die schneereiche Weihnachtszeit
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3. - 8. Januar 2012
Lawinenhundekurs
im skigebiet splügen, nahe der skistation 
tambo, findet der fünftägige kurs für 
lawinenhunde statt. Von anfängern bis 
Prüfungshunden dürfen alle mitmachen.
Infos: bea.mark@hundherum.ch oder Tel: +41 
79 928 52 42, www.hundherum.ch

6. - 7. Januar 2012
Schlittenhunderennen
der sportverein Reinrassiger Schlittenhunde 
Deutschland e.V. veranstaltet das 12. 
internationale schlittenhunderennen 
Pullmann City Quest. es handelt sich um 
einen Wertungslauf zur int. norddeutschen 
meisterschaft. ein riesenspektakel für groß, 
klein und natürlich Hund.
Infos: www.schlittenhunderennen.de und  
www.pullmancityharz.de

GeWinner AuS AuSGAbe 04/2011: 
Kreuzworträtsel „Haarige Zeiten“: Anette 
Peter, 61137 Schöneck; Doris Doll, 53894 
Mechernich; Verlosung „nintendogs“: 
Daniela Kopatz, 41517 Grevenbroich; Fam. 
Coufal, 84489 Burghausen; Margot Müller, 
87700 Memmingen

einsendeschluss für alle Gewinner dieser  
Ausgabe: 7.1.2012, wenn nicht anders angegeben.
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt,  

der rechtsweg ist ausgeschlossen.

Schlittenhunde in Aktion


