KW

Karin Wiesmeier - Kreative Hundefreizeit

Hallo liebe Freunde der Kreativen Hundefreizeit,

im folgenden Infobrief erhalten Sie aktuelle Angebote und Informationen der
KW Karin Wiesmeier - Kreative Hundefreizeit.

***************************************************
Corona hat für uns alle sehr viele Veränderungen mit sich gebracht –
Veränderungen sind nicht immer schlecht, sie bringen auch viel Gutes
mit sich.
Heute möchten wir euch über die Veränderungen der Kreativen
Hundefreizeit informieren.
➢ Unsere Trainingsorte haben sich reduziert, d. h. das Training findet

nur noch in Mörfelden statt.
➢ Das Trainingsangebot konnten wir somit ausbauen und erweitern

***************************************************
Liebe Hundefreunde
Langsam können und dürfen wir wieder daran denken, den
Trainingsbetrieb aufzunehmen.
Auch wenn die Aufnahme des Trainings (Stand Heute) noch mit
Bedingungen verbunden ist, freuen wir uns sehr, dass es nun wieder in
Richtung Normalität geht und hoffen, dass es dann weiter in die richtige
Richtung geht.

Die trainingsfreie Zeit haben wir genutzt und haben uns über ein weiteres
Trainingsangebot Gedanken gemacht. Hierzu möchten wir euch heute ein
paar Informationen geben.
Wir starten am Montag, den 7. Juni 2021 wieder mit dem Training.
Voraussetzung (Stand Heute) ist dafür, dass das Training erlaubt
ist für alle
• die entweder Durchgeimpft sind
• Genesene sind oder
• mit Negativ-Test
Zu den ersten beiden Punkten benötigen wir einen Nachweis, der
natürlich sehr vertraulich von uns behandelt wird.
Den Test könnt ihr vor Ort vor dem Training machen…. TESTEN – GASSI
gehen – TRAINING
Bitte teilt mir schnellst möglichst mit, wer dann ab dem 7. Juni zum
Training kommt, damit wir besser planen können und den Papierkram
schon vorbereitet haben.
Wir alle wünschen uns, dass es dann zügig weitere Lockerungen geben
wird, damit wir wieder alle zusammen trainieren können.
Beachtet bitte unser neues Trainingsangebot – sehr gerne dürft
ihr euch jetzt schon dafür anmelden.
Wenn es Fragen gibt, ruft mich bitte an.

Trainingsplan
Kreative Hundefreizeit
Montags
17.30 Uhr / Gruppe 1
19.00 Uhr / Gruppe 2

Spürhundesport (SHS)
Spürhundesport (SHS)

Donnerstag
17.15 - 18.15 Uhr

Spürhundesport (SHS)

NEU!!!
Freitag
14.30 Uhr
oder
15.45 Uhr

Querbeet-Training
Querbeet-Training

Inhalte des Trainings sind Übungen aus den Bereichen Longieren,
Treibball, Gymnastik, Cavaletti, Alltags-Training gepaart mit Spiel und
viel Spaß. Dauer 60 Minuten, max. 4 Teams.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt - hierfür nehmen wir schon
Anmeldungen an – Kleine Zeitkorrekturen können noch
vorgenommen werden.
Die Teilnahme erfolgt über Zehnerkarte Preis 120,--€
NEU!!!
Spürhundesport-Intensiv-Training
Dieses Training könnten wir 1 x im Monat, samstagmorgens oder
sonntagsnachmittags, eventuell auch im Wechsel, anbieten - Dauer ca.
3-4 Stunden, max. 5 Teilnehmer.
Interessenten können sich gerne jetzt schon bei uns melden. So
könnten wir zügig durchstarten, wenn es wieder richtig los geht.
Hier lohnt es sich dann auch, eine weitere Anfahrt in Kauf zu
nehmen.
Preis 35,--€ pro Mensch-Hund-Team
Und es bleibt spannend ….. wir arbeiten an einem weiteren Angebot für
Euch.
***************************************************
Diesen Infobrief können Sie jederzeit per Mail mit dem Betreff: „Infobrief abmelden“ wieder abbestellen.

