An den Verein
Eurasier Freunde Schweiz
Freitag, 24. Februar 2017

Einladung zum Frühlingsanlass der Eurasier Freunde
Schweiz
Hundeplauschtag des Pfötler e.V.
Liebe Eurasier Freunde
Wir – die Pfötler – sammeln mit verschiedenen spassigen Events Gelder für notleidende
Tiere im In- und Ausland. Häufig unterstellen wir unsere Aktivitäten einem
Kastrationsprojekt damit die Vermehrung – und somit ein Elend auf der Strasse - ein Ende
nimmt.
Aktuell steht wieder unser Hundeplauschtag in Balzers (nähe Bad Ragaz) vor der Tür zu
dem wir euch recht herzlich einladen möchten.

Wann: Sonntag 25.06.2017
Zeit: Freie Startzeit zwischen 09.30 Uhr – 14.00 Uhr
Startgeld: CHF 20.00
Ort: Hundeplatz in Balzers (FL)
Nehmt bitte die Autobahn A13, Ausfahrt 10 Balzers/Trübbach
der Weg ist ab da gut beschildert oder mit Ballonen gekennzeichnet

Was erwartet euch?


Ca. 10 Posten für zwei- und Vierbeiner. Für jedes Alter/jeden Hund machbar. Es soll
dem Besitzer überlassen werden, ob und was sein Hund kann damit er ohne Druck
mit viel Freude vom Platz geht



Der Lauf besteht aus Hindernissen die man teils beim Agility finden kann, vieles
kommt allerdings aus dem Military-Bereich und soll einfach nur richtig Freude
machen



Jeder Eurasier ist alleine mit seinem Besitzer, einem Profifotografen und einem
Parcoursführer auf dem Platz.



Da der Platz gross aber eingezäunt ist, steht es jedem Zweibeiner frei, seinen Freund
mit oder ohne Leine zu führen.
Pfötler e. V., c/o Ria Herrmann, Palduinstrasse 38, 9496 Balzers
info@pfoetler.li / www.pfoetler.li / IBAN: LI32 0880 0547 5688 22001



Mit einer tollen Gastwirtschaft ist für Speis und Trank gesorgt – Alle Einnahmen
gehen zu Gunsten des Kastrationsprojektes



Im Anschluss an den Lauf könnt ihr im Club-Häuschen die Fotos ansehen und
aussuchen ob ihr eines oder mehrere davon nach Hause haben möchtet...



Es gibt keinen Gewinner, da wir einen Tag ohne Druck für die Vierbeiner wollen.
Jeder Teilnehmer darf aber ein kleines Geschenk unserer Sponsoren mit nach Hause
nehmen.



Sollte es Wartzeiten bezüglich dem Start geben – laden in der unmittelbaren Umgebung
weite Felder und Gehwege zum Spazieren ein. Allerdings befinden wir uns im
Grenzgebiet FL/CH und in Liechtenstein herrscht Leinenpflicht. Wir überlassen das euch,
bitten aber dringend im grösseren Umkreis des Events diese Leinenpflicht ein zu halten,
damit keine Raufereien entstehen.

Die Idee möglichst viele Eurasier mit dabei zu haben kam aus dem Hintergedanken ein
Zeichen zu setzen!!! Oft sind Hundehalter von Rassenhunden im Tierschutz nicht sehr
willkommen oder werden unausgesprochen dafür verurteilt.
Ich selber habe einen Eurasier und habe vor 3 Jahren diesen Verein gegründet. Es liegt mir
viel daran zu zeigen, dass Rassenhundebesitzer genauso aktiv für den Tierschutz sein
können und sehr wohl auf die Zucht Acht geben, was beim Eurasier auch so der Fall ist.
Es würde uns, aber vor allem mich persönlich natürlich sehr freuen, wenn möglichst viele
unserer „Fellnasen“ auf dem Platz wären.
Wir freuen uns auf Anmeldungen bis 11.06.2017 unter:
http://www.pfoetler.li/events/hundeplauschtag
Oder schriftlich
Name & Vorname
Adresse, Ort
eMail Adresse
Anzahl Hunde
Anzahl Personen

Liebe Grüsse

Herzlichen Dank an Ria für die
Einladung und Organisation

Ria Herrmann

Beat Kempf

Präsidentin

Präsident EFS

