
 
 
 

SSBW-Oster-Trainingslager 2020 
 

Vom 09.04.-13.04.2020 bieten wir den SSBW-Mitgliedern ein Trainingslager in 
Todtmoos-Schwarzenbach. 

 
Ihr könnt frei trainieren auf der ausgeschilderten Strecke. 

 
Willkommen sind alle Kategorien! 

 
Die Teilnehmerzahl ist auch 30 begrenzt. 

 
 

 Stellplatz 
p/P/T 

  
Mitglieder 5,00€ 

Jugend bis 16J frei 
 

Stellplätze sind vorhanden. 
In der „Hundehütte“ haben wir eine Dusche und Toiletten, einen Aufenthaltsraum mit 

kleiner Küche zum gemütlichen Beisammensein. 
Strom gibt es über eigene Aggregate. 

 
Die Anmeldung beinhaltet die Akzeptanz der Trailordnung (bitte vorher lesen) 

 
Anmeldung über 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlZC6FICwxiWYohSHlbraIGEsCZWLhP

-5FctfOSIKj5YxG2A/viewform?usp=sf_link- 
 

Teilnahme auf eigenes Risiko! 
Haftpflicht und Impfung für den Hund sind Pflicht! 

 
 
 



 
 
 
 
TRAILORDNUUNG 

 

Hallo liebe Teilnehmer des Trainingslagers,    

Im Folgenden findet ihr einige Hinweise für einen reibungslosen Ablauf: 

• Adresse ist Gatterweg 18 in Todtmoos-Schwarzenbach. Bei der Anreise bitte bei  
Michael Ruopp wegen dem Stellplatz melden.  Bitte nicht wild parken, da JEDER 
einen Stellplatz möchte ;-) 

• Bezahlungen bitte vor Ort bei Alexandra Peter  

• Todtmoos ist etwa 4 km entfernt und hat auch einen Supermarkt. Eine kleine Küche  
und eine Dusche steht euch in der Hundehütte zur Verfügung.  Stromversorgung 
erfolgt über Aggregate. 

• Die Trainingszeiten von 8 (früheste Fahrt) und 17 Uhr (zurück auf dem Platz) sind 
einzuhalten 

• Die Müllentsorgung erfolgt in Eigenregie. Müllsäcke, die dann entsorgt werden, 
können bei Alexandra Peter für 4,50 Euro erworben werden.  

• Das Trainingsgelände und die Trainingsstrecke sind sauber zu halten 

• Die „Heilige Wiese“ (wenn man zur Hundehütte hoch fährt links), heißt so, weil der 
Eigentümer verboten hat sie zu benutzen. Da wir wieder kommen möchten, bitte wir 
euch dies zu befolgen.  

• Waldwege dürfen nicht verlassen werden. Rücksichtnahme auf andere Waldnutzer ist 
oberstes Gebot. Nachtfahrten sind verboten 

• Mit den Wagen darf nur auf der ausgeschilderten Strecke gefahren werden 

• Freilaufende Hunde werden nicht geduldet, die Hinterlassenschaften sind unbedingt 
zu entsorgen 

• Ruhezeiten von 23 -7 Uhr sind einzuhalten. In dieser Zeit dürfen auch die Hunde nicht 
„gelüftet“ werden.  

• Trainingsfahrten Wagen/Scooter/Bike nur mit Helm !    

Ansprechpartner:  



Chef von allem, Michael Ruopp:  0171/6905482 
Tiernotfall, Tierklinik Partners:   07762/806280 
 
Bis bald und gute Anreise 
 


