
Frühjahrslaufserie für Hundesportler  
und –freunde am 

17. März 2019  HSF Untere Ahr Sinzig 
31. März 2019  HSV Simmern/Ww.  
14. April 2019  HSV Ahrtal 
 

Herzliche Einladung zu unseren Rhein-Ahr-Läufen. Angeboten werden Geländeläufe  mit den Distanzen von  2 

km  und  5 km . Es kann gejoggt oder gewalkt werden.  Dies auch in vorher angemeldeten Gruppen. 
 
Jeder kann mitmachen, unabhängig davon, ob  er  Mitglied in einem Hundesportverein ist oder nicht.    
Lediglich eine schriftliche Voranmeldung ist erforderlich.  

Für die THS´ler gibt es natürlich auch die Starts entsprechend der  Prüfungsordnung  mit Eintrag in der 
Leistungsurkunde.  Auch hier dürfen  zwei  Teams zeitgleich starten.   

Der/Die schnellste Läufer/innen  auf 2 oder 5 km erhalten bei jeder der drei Veranstaltungen auf den ersten 
Plätzen jeweils einen attraktiven Sachpreis. 
Starter über alle drei Wettbewerben in der gleichen Teamzusammensetzung erhalten neben der  
Gesamtbewertung  einen Pokal oder eine Trophäe.   

Die Vereine kämpfen wieder um den  Herbert-Latz-Wanderpokal. Der Verein, dessen Starter die meisten 

Kilometer  erlaufen hat, gewinnt. 

Die Startgebühr beträgt ab dem Alter von  15 Jahren 6,00 € und darunter 4,00 € pro Start. 

Die Anmeldung erfolgt mit den bereitgestellten Formularen. Wenn Läufer  oder Walker als Paar oder Gruppe starten 
möchten,  ist dies auf  den Anmeldeformularen deutlich zu erklären.  
In Sinzig ist aufgrund der Streckenführung ein zweiter Start vom selben Hundeführer bei 5-km leider nicht möglich! 
Die Meldestellen sind am jeweiligen Tag  zur Zahlung des Startgeldes und der Impfpasskontrolle für die Starter über 5 
km ab 9 Uhr und für die über2 km ab 11 Uhr geöffnet.  
Bei Gruppen meldet bitte einer alle anderen Gruppenmitglieder an  ! 
Beginn des Wettkampfes ist  um 10.00 Uhr(5 km) und 12 Uhr (2 km) jeweils auf dem Hundeplatz mit dem Briefing. 
Verträglichkeitsüberprüfung und Chipkontrolle erfolgen anschließend im Startbereich. 
Gestartet wird bei jeder Distanz zunächst mit den Läufern und anschließend den Walkern.  Der vorgeschriebene 
Meldeschein sieht für die Walker bisher keine spezielle Meldemöglichkeit vor, deshalb bitte unbedingt neben den 
Auswahlfeldern extra notieren. 
Die Siegerehrung findet ca. um 14 Uhr statt. 
Wir behalten uns ausdrücklich vor, den Zeitplan nach Bedarf zu ändern. Dies wird dann zu Beginn der Veranstaltung 
bekanntgegeben.  
Zu Werbe- und Informationszwecken werden im Tagesverlauf Fotos zur Verwendung  für Presseartikel und Homepage 
erstellt. 
 Meldeschluss :  für Sinzig ist am  03. März 2019 
 für Simmern am  17. März 2019 
 für Ahrtal am  31. März 2019 
 
Bitte beachten Sie auch umseitige Teilnahmebedingungen und Hinweise. 

Webmelden über www.caniva.com (https://dvg.caniva.com/event/4576/) oder 
Meldeformular an hundesportfreunde-sinzig@freenet.de  oder per Post an Carola Klapperich, Goethestraße 54, 
53424 Remagen. Bei Rückfragen: Tel. 0177-6989111 
Die Anmeldung verpflichtet auch bei Nichtantreten zur Zahlung der Startgebühr.   
Mit läufigen Hündinnen kann nicht gestartet werden!  

Weitere Infos und Anmeldeformulare unter:  www.hundesportfreunde-sinzig.de 
 Wir freuen uns jetzt schon auf viele gutgelaunte Starter, Zuschauer und Gäste. 
 

HSF Untere Ahr Sinzig,   HSV Simmern/Ww.       und   HSV Ahrtal 
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Teilnahmebedingungen und allgemeine Hinweise: 

Startberechtigung: 

Es ist ein Jedermannlauf , d.h. startberechtigt sind alle Hundeführer nach entsprechender Anmeldung und Zahlung 

der Startgebühr.  Es ist keine Vereinsmitgliedschaft erforderlich. 

Bis  einschließlich 10 Jahren ist der Start aus Sicherheitsgründen nur über 2 km möglich. 

Die erhaltene Startnummer muss getragen werden. 

Weitere Voraussetzungen sind:  

Der Hund 

- ist gesund und hat eine aktuell gültige Tollwutimpfung 

- ist haftpflichtversichert 

- mindestens  15 Monate alt  

- durch Tätowierung oder Chip eindeutig identifizierbar. 

- sozialverträglich 

Heiße Hündinnen müssen leider zu Hause bleiben.  

 

Bei Verwendung eines Bauchgurtes durch den Hundeführer ist der Hund zwingend am Geschirr zu führen. 

Beim Start mit zwei Hunden im Bereich Canicross (CC) – gilt auch für Walker - sind die Hunde durch eine Neckleine 

zu verbinden. 

Bei einem Start nach dem 31.3.2019 ist der Hund stets an einem gepolsterten Zuggeschirr zu führen.  Eine  

Ausnahme gilt nur für die Walker dieser Veranstaltungsreihe. Diese dürfen die Hunde auch am normalen 
handelsüblichen Halsband führen. 

Altersklassen: 

Gewertet wird in den Altersklassen weiblich, männlich und jugendlich. 

Startablauf: 

Vor dem Start wird bei allen Hunden eine  Identitätskontrolle durchgeführt und ihre Verträglichkeit überprüft. 

Auf Wunsch kann im Anschluss eine Bescheinigung ausgestellt werden (Vorprüfung – Teil A), die für weitere Starts in 

einigen THS-Bereichen berechtigt. Über die Höhe der evtl. anfallenden Gebühren können wir zum jetzigen Zeitpunkt  

mangels konkreter DVG-Vorgabe noch keine Auskunft erteilen.  

Bei Vorlage eines Leistungsnachweises erfolgt der Eintrag kostenfrei. 

Stark auffällige Hunde im Bezug auf Sozialverhalten oder Gesundheit werden vom Wettkampf ausgeschlossen. 

Teams, die in gleicher Zusammensetzung bereits 2018 bei den Rhein-Ahr-Läufen gestartet sind, werden ohne 

Vorprüfung zugelassen. 

Die Starts erfolgen entweder im  30 Sekunden-Takt oder jede Minute.   

Bei vorheriger Anmeldung können auch mehrere Teams zeitgleich starten, um sich auf der Strecke gegenseitig 

motivieren zu können. Dies gilt für max. 6 Teams.  

Streckenführung: 

Alle Strecken führen teilweise über  Straßen,  Brücken, befestigte (Asphalt oder Schotter)  oder  unbefestigte Wege 

Pfade (Singletrails) oder Wiesen.  Sie sind gekennzeichnet durch auf dem Boden aufgebrachte  Markierungen, 

Hinweisschilder oder Streckenposten.  

Das Ziel befindet sich jeweils auf dem Hundeplatz. 

 

Siegerehrung: 

Jeder Teilnehmer erhält  eine Erinnerungsgabe (Aufkleber oder Urkunde). 

Die Preisvergabe für die ersten Plätze erfolgt bei der Siegerehrung.   

Teams über alle drei Wettbewerbe erhalten  bei der Abschlussveranstaltung zusätzlich eine Gesamtbewertung sowie 

eine Trophäe oder einen Pokal.   

Der Verein, der bei allen drei Prüfungen die meisten Kilometer absolviert, erhält den Herbert-Latz-Wanderpokal.  


