
 

 
 

 
 

DAS „GROSSE TIPPELN“ IN MAGDEBURG                 

 
Es ist wieder soweit:  

Am 15. September 2012 möchte das Team der Ausgabestelle Magdeburg  
der Tiertafel Deutschland e.V.,  beim 3. DOGWALK, erneut Futterspenden  

für bedürftige Tiere sammeln.  
 

Unsere Statistik spricht Bände… 

2010 … „ertippelten“ 293 Vierbeiner auf 2098 km = 614,71 kg Futter  

2011 … waren es 321 Vierbeiner, die auf 2374 km = 949,60 kg Futter 

für die Tiertafel Deutschland e.V. erliefen. 

 
     Und nun legen wir wieder los, frei nach dem Motto:  

„Ganz viele KLEINE schaffen etwas richtig GROSSES“. 
 

Natürlich haben wir wieder die Motivation und den Ehrgeiz, im Vergleich  
aller Tiertafel-Ausgabestellen in Deutschland, die meisten „Tippler“ an  

die Strecke um die „Salbker Seen“ zu bringen.  
 

 

      
 
 
 

 



 
 

 Was ist denn das? 
 
Für diejenigen, die noch nichts vom DogWalk der Tiertafel Deutschland e.V.  

gehört haben, hier einige Worte zur Erklärung: 
Der DogWalk ist einfach ein Spaziergang mit Hund bei dem jeder „Vier- 

beiner“ mit seinem „Zweibeiner“, pro absolvierten Kilometer, Tierfutter für  

Hund und Katze für die Tiertafel Deutschland e.V. „erläuft“. 
Dieses wird, nach Auswertung aller Teilnehmerkarten deutschlandweit, von 

Großsponsoren (Nutrience, Fressnapf, Almo nature, animonda, Dogs Finest, 
IFAW, Purina, Gassi TV, zooplus.de) ausgegeben. 

Diese Veranstaltung findet bundesweit, in mehreren Städten, mit vielen 
Teilnehmern und Unterstützung von Unternehmen aus Industrie  

und  Wirtschaft, Politik, Vereinen und Showbusiness, begleitet von vielen  
Medien (Presse, Radio und Fernsehen) statt. 

Am 05.05.2012 fand in 18 Städten bereits der DogWalk statt… 
Und das super Ergebnis: 2.475 Teilnehmer erliefen bereits 14.148 km… 

 
Jetzt stellt sich nur noch eine Frage…  
Was können die Magdeburger DogWalker dazu beitragen??? 
 

 

     Wer darf dabei sein? 
 
Wir hätten gern, im eigenen Interesse, jeden Hund dabei, möchten den 

Spaziergang aber auch so stressfrei, wie nur möglich, absolvieren. 
Aus diesem Grund schließen wir kranke und sozial unverträgliche  

Hunde, Hündinnen in der Läufigkeit und Welpen < ½ Jahr aus. 
Hundehalter mit Junghunden (6-8 Monate) bitten wir darum nur die  

5km-Strecke zu gehen, um die Anstrengung und Reizüberflutung für Ihr  
„Bestes Stück“ überschaubar zu gestalten. 

Alle anderen „Größen, Formen und Farben“ + Anhang sind herzlich will- 
kommen, sofern Sie sich diese Strecke zutrauen und unsere Arbeit für  

den Tierschutz unterstützen wollen. 
 

Während des Spaziergangs gilt absolute Leinenpflicht!  

 
Würg- und Stachelhalsbänder werden nicht toleriert! 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 Was erwartet Sie? 
 

Anreise:       
Straßenbahn:   Linie 2 oder 8 (Richtung Salbke) bis Haltestelle „Thiemplatz“ 

PKW:         Leider gibt es direkt am Mückenwirt nur begrenzte Parkflächen, 
deshalb nutzen Sie bitte die freien Parkflächen im 

angrenzenden Stadtgebiet Buckau 
                    

Treffpunkt:  9.00-10.00 Uhr auf der Elbwiese beim „Mückenwirt“ 
 

- Begrüßung der Teilnehmer  
- kurze Erklärung zum Ablauf der Veranstaltung 

- Ausfüllen der Teilnehmerkarten 

 
 

NEU in diesem Jahr:  

„VORMITTAGSPROGRAMM“      

 

Wer seine Teilnehmerkarte schon ausgefüllt hat, holt sich einen Kaffee und 

begibt sich auf „Kommunikationstour“ zu den Ständen der Tierschutzvereine 
(Altenheim für Hunde + TSV Wolmirstedt + Tiertafel Deutschland e.V.),  

hält ein „Pläuschchen“ mit Dr. Pohl oder Herrn Topf von Anubis-Tierbestattungen. 
Wer es gern etwas aktiver hätte, kein Problem: Gehen Sie mit Ihrem Hund bei 

Theo`s Hundeschule und Peter Eichhorn (Mobile Hundeschule) spielen…  
Es erwartet sie ein lustiges Spieleprogramm mit „Eierlaufen“, „Gasse der 

Verführung“ und vielen weiteren netten Bewegungsspielen mit Hund. 
Sollten Sie sich beobachtet fühlen, das soll so sein, denn für die Fotos trägt   

die red-crab Kreativfabrik Verantwortung.  
Also … BITTE LÄCHELN! ... für die coolsten VORHER–NACHHER-FOTOS! 

 
 

Für die Kids:  
 

Das Jugendamt Magdeburg spitzt schon die Buntstifte für das Schminken der 

Kinder und bringt reichlich Luft auf Hüpfburg und Hüpfkissen. 
Beim Dogsguard-Crazy-Team gibt es tolle Bilder zum Ausmalen, viele Dinge mit 

Händen und Nase zu erkunden und zu erkennen und für die richtig cleveren Kids 
also für alle, sogar ein Hundequiz. 

 
 

 

 



 

Startzeit: 10.00 – 11.30 Uhr…  
 

Streckenverlauf:  
 

5 km - Strecke mit 5 Checkpoints für die „kurzen“ / „älteren“ Pfötchen 
8 km - Strecke mit 8 Checkpoints für die „Fit for run“ – Teilnehmer 

 
Jeder Teilnehmer entscheidet die Strecke selbst - nach dem Vermögen seines 

Hundes, nach eigenem Vermögen,  und natürlich nach dem Wetter. 
Sollte es doch Fälle von „Selbstüberschätzung“ geben, wir sind gewappnet: 

Die Rettungshundestaffel des DRK Schönebeck wird die komplette Route mit 
ihren Hunden gehen und die mobile Tierarztpraxis von Dr. Pohl stellt die 

Notversorgung für die Hunde sicher. 
Je Kilometer Laufstrecke wird es wieder einen Sponsorenpunkt (siehe Plan) 

geben. Die Sponsoren haben wieder weder Kosten noch Mühen gescheut und 

sind für die „Leckerli-Jäger“ bereit.  
 

 
 

Hier die diesjährige Aufstellung der „Strecken-Gladiatoren“: 
 

 

Checkpoint 1:   
 
Mittlerweile „berühmt und berüchtigt“ … die ultimativen Gutscheine für den 

nächsten Einkauf und die erste Stärkung für die Hauptakteure. 
 

   

Checkpoint 2:     

Das Terra et aqua - Team verführt  zum legalen Glücksspiel  
 

 
Hier dürfen die Hunde kurzzeitig, im Freilauf (Badestelle als 

abgesperrter Bereich) und unter Aufsicht, von der Leine. 
 

 

 
 



Weiter geht`s und am Elbweg wartet die „Süsse, kalte Verführung“…  
 

 
     … und das Aussteiger-Team belohnt jeden erfolgreichen „Balanceakt“. 
 

Für die „Kurztippler“ (5km) geht es am Elbweg links herum, zum 
Wassersportverein Buckau - Fermersleben (Checkpoint 6).  

Für alle anderen geht es weiter geradeaus zum… 
 

Checkpoint 3:    
 

Nach soviel „Laufarbeit“ wartet hier die nächste Futterration zur Stärkung. 
 

 
Checkpoint 4:  

1. „Pause machen“… mit Kaffee + Kuchen von   
 

und in Szene setzen für   und   
 

2.  war schon mal „archäologisch tätig“, somit muss 
Hund nicht mehr selber buddeln, sondern seinen Knochen nur noch abholen. 

Auch die „Dosenöffner“ kommen nicht zu kurz, denn „JEDER kann GEWINNEN“ 
beim Drehen des Glücksrades.  

 

3. Beim  kann Hund einen bleibenden Ein- und Abdruck hinterlassen 

und für den weiteren Marsch werden die Pfoten „gecremt und gesalbt“. 

Jeder Teilnehmer, der ein Foto seines „Lieblings“ beim TAZ abgibt (für eine 
große Fotocollage), „erwirtschaftet“ ein zusätzliches Kilogramm Futter für die 

Tiertafel Deutschland e.V. 
 

Hier dürfen die Hunde kurzzeitig, im Freilauf (Badestelle als      
abgesperrter Bereich)  und unter Aufsicht, von der Leine. 



Checkpoint 5:       

 
Dogsguard e.V. will es beim „Agility für die grauen Zellen“ (Sachkundequiz) 

wieder wissen… viele interessante Fragen gilt es zu beantworten.  
 

Weiter geht`s… 
 

Wegweiser am Elbweg: Rocco`s Coaching führt sie zielsicher zum 

neuen Stellplatz (hinter der Schranke vom Wassersportverein Buckau- 
Fermersleben geradeaus) und somit zum... 

 

Checkpoint 6:    

+ „Helfer auf vier Pfoten“ (HSV Burg e.V.) 

 
Hier wird der „Kleine Knigge“ für wohlerzogene Hunde abgefragt und belohnt. 

 

Checkpoint 7:  bringt die Wahrheit ans Licht   

 
 

Gleich geschafft, denn die „Helden des DogWalk“ werden erwartet von… 
 

Checkpoint 8:  … und dem Besten, was Mutter Natur zu bieten hat! 

 

1.    … prüft bei einem Ernährungsquiz auf „Herz und Nieren“ 
                                 und stellt Neuheiten vor. 

 

2.  Hier ist der Name Programm…  Best off –Bio -Hundefutter! 

 

 

3.   bewährt, gesund, lecker und „minimal geruchsintensiv“. 
 



 
Wenn Sie nun denken, das war es jetzt … 
 
… weit gefehlt, denn nach der Abgabe der abgestempelten Teilnehmerkarten 

erhält jeder menschliche „DogWalker“ und des Weiteren auch jeder Beteiligte 
(Sponsor, Verein und Helfer) als „Danke schön“ einen Gutschein für ein 

„Stärkungshäppchen“, als Fitmacher für das folgende Programm beim… 
 

Sommerfest: 14.00 – 16.00 Uhr… 
 

Tombola der    gesponsert von:  
 

      „Bekannt + ungenannt“  

 

 

  MINI – Prèt – à – Porter - Modenschau… 

… mit den ultimativen Highlights für die Herbst/ Winter – Saison 2012 

 

 

D.O.G. Hundeschule    zeigt, wie fit + clever  Hund sein kann…  

 

 

… und es kann weiter geschwatzt, gemalt, gehüpft, gerochen, diskutiert, 
    gespielt und getastet werden … 

 

 

Bei  kann eine Foto-CD, mit den Best off - Fotos dieser 
Veranstaltung, bestellt werden.  (Erlös = Tiertafel Deutschland e.V.) 

 

 

Background: Veranstaltungsservice mit DJ Uwe Sommer 

 

 
Feedback-Aktion:  

Bitte bewerten Sie anonym, wie, wer und was,  

in diesem Jahr am DogWalk gefallen oder auch nicht gefallen hat… 

 



 

Ein „riesiges Danke schön“ möchten  

wir all denen sagen, die uns bei der Planung dieser Veranstaltung, wieder  

einmal absolut vorbehaltlos und selbstverständlich, unterstützt haben: 
 

Dr. Emcke, Frau Rex   Ordnungsamt Magdeburg 
 

Herr und Frau Beierke + Frau Koch  

 
 

Frau Schumacher  Tauchcenter Magdeburg 
Herr Fiebig   SKV MeriDian e.V. 

Herr Färber   Anglerverein Magdeburg e.V. 
 

 

Sponsoren Sommerfest: 
 

SWM, Mückenwirt,  , JuSt- Catering,  
E-Neukauf- Semmelweißstraße + Apollostraße, Bäckerei Beims, 

Restaurantschiff „Württemberg“, Barleber Fleischerei, Curry 54, 

Garten- und Landschaftsbau Wascher, Gerüstbau Schaffrinna, 
Saftsponsor Kuno Kühne und ein „anonymer Wasserspender“, 

und unzählige wunderbare „BACKWERK - Künstler“ 
 

 Sponsor:    
 

 

Presse- und Medien: 
 
Volksstimme, Generalanzeiger, Magdeburger Sonntag, Elbe Kurier, 

ZDF, MDR, Radio SAW + Radio Brocken, Urbanite, DATEs, port01 + 
Salbke-magdeburg.de 

 
 

 
----------------------ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN------------------------- 

 
 

 
 

 
 


