Start frei für Läufer mit Hund

Das Wichtigste auf einen Blick

Beim 6-Pfoten-Lauf heißt es im Dürener Rurpark jetzt bereits zum
vierten Mal "Bahn frei für alle sportlichen Mensch-Hund-Teams"!

Teilnehmen dürfen generell alle Hunde ab einem Alter von 12 Monaten - sofern sie gesund, geimpft, sozialverträglich und versichert sind. Das Mindestalter der Läufer wird auf 12 Jahre festgelegt.

Hundefreunde müssen nicht mehr nur am Rande der LaufveranstalZur verbindlichen Voranmeldung steht auf den Internetseiten bei www.rurpfotung zuschauen. Beim speziellen Geländelauf können nun auch Sportten.de und auf www.btv1864.de ein Formular zum Download bereit. Meller mit Hund auf die etwa 2,5 Kilometer lange Rundstrecke unmittelbar
dungen sind möglich bis zum 19. Juli 2018. Am Vortag des Laufes entscheidet sich auch, ob die Witterungsbedingungen den 6-Pfoten-Lauf
an der Rur gehen. Wasserkühlung ist damit garantiert!
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www.rurpfoten.de
www.rurpfoten.de
Info-Telefon: 0151 / 59 20 70 10
Infotelefon  0151 / 59207010

Eine tierärztliche Versorgung ist durch Anwesenheit praktizierender Tierärzte
sichergestellt.
Aus Sicherheits- und Organisationsgründen gilt für die Zulassung, Teilnahme,
Durchführung und Wertung zum Mensch-Hund-Lauf ausnahmslos das auf
www.rurpfoten.de veröffentlichte Regelwerk.

