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Einladung zum 
Cani F.A.I.R.- 
Hundetreffen

Liebe Frauchen und Herrchen, Mitglieder, Freunde und 
Helfer von Cani F.A.I.R. e.V.,

in diesem Jahr steht das jählich stattfindende Hundetreffen 
unter einem ganz besonderen Stern – Cani F.A.I.R. feiert sein 
10-jähriges Bestehen und wir denken, das ist etwas ganz  
Besonderes. Wir freuen uns sehr, dieses Jubiläum gemeinsam 
mit Euch feiern zu dürfen! 

Wie schon in den vergangenen Jahren, möchten wir wieder 
unsere ehemailgen Schützlinge treffen, mit den Familien plau-
dern, Ihnen unsere ungarischen Freunde vorstellen oder ein 
Wiedersehen ermöglichen, eine Tombola mit tollen Preisen 
veranstalten und Vieles mehr. Lassen Sie sich überraschen! 
Natürlich sind auch in diesem Jahr Freunde des Vereins, ob 
mit oder ohne Hund oder Hundeliebhaber anderer Vereine 
herzlich willkommen!

Auch dieses Jahr planen wir wieder eine etwa einstündige 
Wanderung durch Wald und Wiesen (Wasser für die Hunde ist 
unterwegs reichlich vorhanden), an der Sie gerne teilnehmen 
können, aber natürlich nicht müssen. Auch für die »Daheim-
gebliebenen« wird bestens gesorgt und es wird sicher nicht 
langweilig werden. 

Sie sehen, es wird wieder eine ganze Menge an diesem Tag 
passieren. Der gemütliche Teil soll aber keinesfalls zu kurz 
kommen. Wir haben viel Zeit zum Plaudern, Diskutieren oder 
einfach nur zum gemütlichen Zusammensein eingeplant. 
Für Essen und Trinken ist gesorgt, so dass wir hoffen, dass wir 
einen rundum gelungenen Tag vor uns haben werden. 

Wir freuen uns auf diesen gemeinsamen, ganz besonde-
ren Tag!

Euer CaniF.A.I.R.-Team



Informationen zum Treffen

Vereinsgelände in 51399 Burscheid, Drauberg 1  
(im Navi ggf. den Ort »Sträßchen« angeben)

Die genaue Wegbeschreibung finden Sie auf der nächsten Seite

Samstag, den 01. September ab 12.00 Uhr
Beginn der Hundewanderung um 12.30 Uhr

Ab ca. 14.00 Uhr gemütliches Zusammensein mit Tombola, Vorstellung 
des Hundekalenders und gutem Essen...

Ende offen.

Damit wir das Hundetreffen gut vorbereiten und planen können, bitten wir 
Sie, Ihre Anmeldung bis zum 1.8. an uns zu schicken. Hierbei können Sie 
den anhängenden Vordruck verwenden oder uns eine Mail schicken, die 
die entsprechenden Informationen aus dem Vordruck enthält (einzelne 
Nachmeldungen sind hierbei kein Problem). 

Mail: info@canifair.de
Fax-Nummer: 0911-30844-20366

Wir gehen davon aus, dass Ihr Hund eine gültige Haftpflichtversicherung 
und einen aktuellen Tollwut-Impfschutz hat, und dass mit Artgenossen 
unverträgliche Hunde an der Leine geführt werden. 
 
Wir bitten darum, jagdlich ambitionierte Hunde während der Hundewan-
derung an der Leine zu führen, da es sehr viel Wild in den umliegenden 
Wäldern des Geländes gibt. 

Mit der Teilnahme an unserem Hundetreffen erklären Sie 
sich einverstanden, dass Bilder die von Ihnen und/oder 
Ihrem Hund gemacht werden, durch Cani F.A.I.R. genutzt 
und veröffentlich werden dürfen.

Ort

Termin &
Ablauf

Anmeldung



Wegbeschreibung

Über die A57 kommend:

•  am Kreuz Köln Nord auf die A1 in Richtung Leverkusen
•  A1 Ausfahrt Burscheid
•  weiter B 51 Fahrtrichtung Leverkusen,
•  nach 1,5 km rechts ab (Burscheid-Sträßchen) in Fahrtrichtung  
 Drauberg (ausgeschildert)
•  nach 600 m links abbiegen, vor Autobahnunterführung (ausgeschildert)
•  nach 300 m Fahrziel erreicht

Der Parkplatz geht direkt hinter dem Clubhaus rechts rein. Er ist schattig 
gelegen und es gibt Platz für Wohnmobile.

Über die A3 kommend:

•  am Kreuz Leverkusen auf die A1 in Richtung Wuppertal/Dortmund
•  weiter B 51 Fahrtrichtung Leverkusen
•  nach 1,5 km rechts ab (Burscheid-Sträßchen) in Fahrtrichtung  
 Drauberg (ausgeschildert)
•  nach 600 m links abbiegen, vor Autobahnunterführung (ausgeschildert)
•  nach 300 m Fahrziel erreicht

Der Parkplatz geht direkt hinter dem Clubhaus rechts rein. Er ist schattig 
gelegen und es gibt Platz für Wohnmobile.



Anmeldung

Ja, ich komme mit_____Personen und_____Hunden.

Name:

Name meines Hundes:

Adresse:

Telefon:

Bemerkung:

Bevorzugtes Essen: 

 normal   vegetarisch   vegan

E-Mail: info@canifair.de
Fax-Nummer: 0911-30844-20366

Bitte beachten Sie, dass es direkt vor Ort keine Stellflächen für Wohn- 
mobile, Zelte o.ä. gibt. Sollten Sie eine Übernachtungsmöglichkeit oder 
einen Stellplatz benötigen, sind wir Ihnen gerne behilflich.  
Bitte kontaktieren Sie uns in diesem Fall unter info@canifair.de


