
Das „Große Tippeln“ in Magdeburg                
oder 
Was Sie unbedingt über den TIERTAFEL- DOGWALK wissen sollten…

Hurra…Magdeburg hat endlich eine neue Veranstaltung und was für eine…? !
…den ungewöhnlichsten Hundespaziergang  (englisch: DOGWALK) den diese
Stadt je gesehen hat.
Ja, wir wissen was viele jetzt sagen werden: 

…Mach` ich doch täglich, ist nichts Besonderes.
…Hundespaziergang? Wer braucht denn so was?

Wir brauchen das und wir sind die Tiertafel Deutschland e.V.! Denn auf diesem
5 km bzw. 8 km - Spaziergang „erläuft“ jeder „Vierbeiner“ mit seinem „Zweibeiner“, 
pro absolvierten Kilometer, Tierfutter für Hund und Katze für uns.
Dieses wird, nach Auswertung aller Teilnehmerkarten deutschlandweit, von 
Großsponsoren an die Tiertafel Deutschland e.V. ausgegeben.
Bundesweit, in über 20 Städten, mit mehreren tausend Teilnehmern und 
Unterstützung von Unternehmen aus Industrie und  Wirtschaft, Politik, Vereinen und 
Showbusiness,  begleitet von vielen Medien (Presse, Radio und Fernsehen), wird am 
07.08.2010 dieser, etwas andere, Hundespaziergang stattfinden.

Was macht den DOGWALK so spannend?

Sie werden Menschen und Hunde treffen, die Sie noch nie getroffen haben!
 … auf jeden Fall 
Sie werden mehr mit nach Hause nehmen, als Sie mitgebracht haben!
…absolut, denn es erwarten Sie viele Überraschungen
Sie werden auf ganz einfache Art und Weise Tierschutzarbeit leisten.
 … es nicht einmal merken und Spaß daran haben

Wer kann mitmachen?

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, sowie 
Hündinnen in der Läufigkeit aus.
Alle anderen „Größen, Formen und Farben“ + Anhang sind herzlich willkommen, 
sofern Sie sich diese Strecke zutrauen und unsere Arbeit für den Tierschutz 
unterstützen wollen.

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass während des gesamten   Dog  Walks     
Leinenpflicht herrscht! 



Was erwartet Sie beim DOGWALK in Magdeburg?

Treffpunkt: 10 Uhr auf der Elbwiese beim „Mückenwirt“

- Begrüßung der Teilnehmer (hoffentlich so viele, dass wir es nicht per Handschlag 
  erledigen müssen), kurze Erklärung zum Ablauf der Veranstaltung
- Ausgabe der Teilnehmerkarten + „Häufchentüten“

Erstes Highlight: „Cremen und Salben“ der Hauptakteure 
Die Praktikanten des TAZ  (Therapie- und Ausbildungszentrums Magdeburg) werden 
auf Wunsch, den Hunden Pfötchenpflegemittel einmassieren und Zeckenschutz 
auftragen.

Dann kann es ja losgehen… Startzeit: 10.30 – 11.30 Uhr.

Streckenverlauf: 

5 km - Strecke mit 5 Sponsorenpunkten für die „kurzen“ / „älteren“ Pfötchen
8 km - Strecke mit 8 Sponsorenpunkten 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:
Es wird einen Erste Hilfe-Punkt für die kleinen Blessuren (Blasen, Sonnenbrand) 
geben, die Rettungshundestaffel des DRK Schönebeck wird die komplette Route mit 
ihren Hunden gehen und die mobile Tierarztpraxis von Dr. Pohl aus Haldensleben 
stellt die Notversorgung für die Hunde sicher.
Wir hoffen natürlich, dass er den Arztkoffer nicht öffnen und sich ausschließlich mit 
den Fragen auseinander setzen muss, die man schon immer mal stellen wollte und
bei den  letzten Tierarztbesuchen immer wieder vergessen hat.   

Jetzt erwartet Sie eine richtig tolle Laufstrecke um die „Salbker Seen I + II“.

Je Kilometer Laufstrecke wird es einen Sponsorenpunkt  (siehe Plan) geben.
Die Sponsoren scheuen weder Kosten noch Mühen und werden verschiedene kleine
Überraschungen für jeden Teilnehmer parat halten
Happy Dog wird zusätzlich die „Hunde wiegen“; ermittelt werden das „Federgewicht“ 
und das „Schwergewicht“ und die Gewinner erhalten eine zusätzliche Futterration. 
Fressnapf erwartet sie am Glücksrad und Sammys Futterschüssel kommt zusätzlich 
mit einer Tombola an die Strecke. Zu gewinnen gibt es Beratungsgutscheine und
das Beste… den Erlös erhält die Tiertafel-Ausgabestelle Magdeburg.
Zusätzlich können Sie sich an unserem kleinen Sachkundequiz:  „Mein Hund, das 
unbekannte Wesen?“ (3 Fragen je Checkpoint) beteiligen.
Nur keine Panik, die Fragen wurden kindgerecht aufbereitet, so dass auch unsere
jüngeren Hundebesitzer  durchaus mit raten können.
Die Durchführung des Quiz übernehmen die Mitglieder des Vereins für Deutsche 
Schäferhunde e.V. und sie werden Ihnen vor Ort mit Rat und Tat zur Seite stehen. 
Weiterhin werden Mitglieder des Deutschen Doggen Klubs mit ihren „freundlichen
Riesen“ vor Ort sein und sollten Sie sich für die Arbeit der Vereine interessieren, 
plaudern Sie doch einfach mit ihnen.
Die Hundeschulen „DogsTeam“ und  „Rütter`s Dogs“ werden verschiedene Bereiche 
ihrer Trainingsarbeit  (z. Bsp.: „Treibball“ – wie beschäftigt man einen Border Collie 
ohne Schafe?) vorstellen.
Das Therapie- und Ausbildungszentrum Magdeburg plant einen Agility-Parcours: 
„drüber, drunter, hindurch und drum herum“. All das, was Ihr Hund schon längst 
machen würde, wenn er die Möglichkeit hätte, alleine in die Hundeschule zu
kommen.

Durst? Kein Problem. Die Hunde bekommen je Checkpoint ihre „Tankstellen“ 
bzw. 2 gut gefüllte Seen und um den „Rest“ kümmern sich großzügig Herr Trenkler 
von „Trenklers Tränke“ und sein Team. 

Fotos? Na klar gibt es Fotos. Die Fotoschule Reiner Lorenz wird an jedem 
Checkpoint vertreten sein und versuchen, alle „Fellknäuel“ auf Speicherkarte 
zu bannen. Jeder Hundebesitzer weiß was es heißt, einen Hund in Bewegung zu 
fotografieren. Genießen Sie entspannt den Spaziergang und schauen Sie sich die
Fotos zu einem späteren Termin in der Fotoschule an.
Dort werden dann die Rechner zum „Glühen“ gebracht und Sie können die besten 
Fotos, als Erinnerung an diesen Tag, einfach auswählen, speichern oder sofort 
ausdrucken.



Wenn Sie nun denken, das war es jetzt …weit gefehlt. 

Wir erwarten Sie sehnsüchtig mit Ihren abgestempelten Teilnehmerkarten auf der 
Elbwiese zurück, werden mal sehen, wie Sie beim Sachkundequiz  abgeschnitten
haben und Sie können bei einer Tombola Freikarten für tolle Veranstaltungen 
gewinnen (Sponsor: Lux Events).
Alle Teilnehmer: „Spaziergänger“, Sponsoren, Vereine, Klubs und Helfer
erhalten von uns auf einem kleinen Sommerfest, als „Danke schön“ einen Gutschein 
für ein Getränk und etwas zu Essen Ihrer Wahl, großzügig gesponsert von Frau Jutta 
Strehl-Greyer vom JUST-Catering und weiteren Unterstützern (z.Bsp. Curry 54).
Bei entsprechend sommerlichen Temperaturen wird auch das „Kleine, Kalte, Süße“ 
im Angebot sein.

Vor Ort haben Sie die Möglichkeit, die Arbeit verschiedener Tierschutzvereine:
Tierschutzverein e.V. 1893 , Katzeninsel Rothensee, Altersheim für Hunde, 
TSV Wolmirstedt u.w. kennenzulernen. 

Liebe Magdeburger !

Wir sind für weitere Ideen, Vorschläge und Unterstützung offen!

Info-Tel. 0163-7361731 oder 0163-3346380

Und denkt daran: Jede Pfote zählt! 

___________________________________________________________________

Ein „riesiges Danke schön“ möchten wir all denen sagen, die uns bei der Planung
dieser Veranstaltung, absolut vorbehaltlos und selbstverständlich, unterstützt haben:

Dr. Emcke, Frau Rex Ordnungsamt Magdeburg

Herr Beierke, Frau Koch Wassersportverein Buckau – Fermersleben
Der WBF  feiert dieses Jahr 50 Jahre Hafenbau und im kommenden Jahr 
100- jähriges Bestehen. Wir wünschen für die Feierlichkeiten gutes Gelingen!)

Frau Schumacher Tauchcenter Magdeburg
Herr Brühl Anglerverein Magdeburg
Herr Fiebig Meridian e.V.
Der Verein plant Hundespielplatz am Südufer des Salbker See I.


