Einladung

Rettungshunde-Workshop
Vom 19.05.18 bis 21.05.18 (Pfingsten)
Offener Rettungshundeworkshop für angehende Rettungshundeführer, Einsatztrailer oder
Hobbytrailer
Neu: Zusatzalternativprogramm für Begleitpersonen oder auch Hundeführer mit Hund (freiwillig)am
Sonntag (20.05.18)
Zielgruppe: Alle Rettungshundeführer oder angehende Rettungshundeführer in dem Bereich Mantrailing, die einsatzfähig sind bzw. die
Einsatzfähigkeit erlangen wollen. Ebenso begrüßen wir freie Staffeln bzw. Hobbygruppen, deren Zielbereich sich annähernd mit den
Rettungshundeführern deckt.
Ziel: ist ein intensiver Austausch von Erfahrungen, Ausbildung, Staffeln und natürlich auch organisationsübergreifend. Es erfolgt ausschließlich
das praktische Arbeiten in den Gruppen, keine Theorie – es sind keine Ausbilder vom ASB gestellt, ihr bildet Euch gegenseitig aus und gebt Eurer
Erfahrungen in den Gruppen weiter. Die Geselligkeit soll dabei aber nicht zu kurz kommen. Die Abendveranstaltung wird recht „zünftig“ werden –
ist kein muss, aber alle sind dazu eingeladen.Örtlichkeiten geben wir am jeweiligen Tag bekannt.
Zeitplan:
19.05.18 (Samstag):
9.30 Uhr Begrüßung und Einteilung bzw. Gruppenzusammenstellung am zentralen Treffpunkt in 87509 Immenstadt,
Im Stillen 4 ½ am Gesundheitszentrum der Klinik Immenstadt – Großer Parkplatz auf der Rückseite der Klinik Immenstadt , danach trailen in den
Gruppen bis ca. 17 Uhr; wir trainieren in gemischten Gruppen bis maximal 5 Hunden + Helfer bei den Trailern – es gibt keine Ausbilder, ihr selber
tauscht Eure Erfahrungen mit allen anderen Trailern aus. Es sind ausreichend Trailgebiete vorhanden, die ihr in den endgültigen
Ausschreibungsunterlagen noch erhaltet. Gerne könnt ihr euch dann auch anderen Gruppen anschließen, keiner muss immer in derselben
Gruppe sein. Ebenso sind die Trailgebiete variierbar. Am Abend gemütliches Beisammensein – Örtlichkeit wird noch bekannt gegeben.
20.05.18 (Sonntag):
08.30 Uhr Treffpunkt zur Gruppeneinteilung wie am Samstag, gemütliches Abendessen/Beisammensein abends dann ab 19 Uhr – Örtlichkeit wird
morgens bekannt gegeben, es ist freiwillig für jeden Teilnehmer
Alternativprogramm (nur für Sonntag)
Wir treffen uns um 8.00 Uhr und fahren zusammen ins Kleinwalsertal an die Walmendingerhornbahn. Dort geht’s auf ca. 2000m Höhe mit der
Gondelbahn hinauf und wir laufen dann zusammen zu Walter Hilbrand auf die Lüchlealpe. Walter erwartet uns mit selbstgemachten Speisen zur
Brotzeit und wird uns die Abläufe eines Alpsommers inkl die Herstellung von Bergkäse erklären. Im Tal dann am frühen Nachmittag angekommen,
gibt es noch eine kurze Erklärung beim Depot der Bergrettung, wie eine Seilbahnbergung abläuft bzw. die verschiedenen Einsatzgebiete der
Bergrettung.
Dieses Alternativprogramm ist optional, für alle Teilnehmer freiwillig. Wer an diesem Tag lieber trailen will, bleibt in den Gruppen. Eine Anmeldung
für das Alternativprogramm ist unbedingt erforderlich. Die Bahnfahrt und die Verköstigung auf der Lüchlealpe muss jeder selbst bezahlen. Das
Gondelfahren sollte für die Hunde kein Problem darstellen, ansonsten ist davon abzuraten.
21.05.17 (Pfingstmontag):
08.30 Uhr Treffpunkt, wir trainieren wieder in Gruppen, gerne kann auch die Gruppe untereinander tauschen, die Trailgebiete können variieren
und selbständig getauscht werden.
Das Ende der Veranstaltung ist auf 15 angesetzt: wir treffen uns nochmals in Immenstadt am Treffpunkt zur Verabschiedung der Teilnehmer

Ort: Immenstadt im Allgäu (genauere Gebiete erfolgen dann bei Zusendung der Unterlagen vor Beginn des Workshops.)
Unterbringung: Es gibt in Immenstadt und Umgebung zahlreiche Unterkünfte, die sehr hundefreundlich sind und auch preiswerte Zimmer
vermieten. Es empfiehlt sich, rechtzeitig zu buchen, da dies ein Feiertagswochenende ist. Gerne senden wir eine Liste mit
Unterkunftsmöglichkeiten separat per Mail zu.
Kosten:

Teilnehmer ASB mit einem Hund
Teilnehmer einer HiOrg oder Hobbytrailer mit einem Hund
Teilnehmer ohne Hund
Teilnahme an nur einem Tag bzw. einzelne Tage/ohne Hund
Teilnahme als Team plus weiteren Hund

€
€
€
€
€

90,-100,-75,-40,--/30,-20,-- pro Teilnehmertag

Für Verpflegung und Übernachtung muss jeder Teilnehmer selbst aufkommen, dies ist nicht im Teilnahmegebühr enthalten.
Die Bezahlung der Teilnahmegebühr erfolgt vorab per Überweisung. Bei Anmeldung erhaltet ihr eine Mail, in der alle notwendigen Angaben
stehen, um die Teilnahme verbindlich zu machen.
Für Rückfragen/Info könnt ihr gerne eine Email schicken oder anrufen. Wir freuen uns auf Eure Anmeldungen und fiebern dem Beginn schon sehr
entgegen.
Organisatorische Leitung:
ASB Regionalverband Allgäu e.V.
Frau Sylvia Berwanger
Tel: 0175-2034312
Email: rettungshundestaffel@ext.asb-allgaeu.de

