
Infos zur „VDH-Deutsche Meisterschaft Flyball“ 21. + 22.09.2019 beim Beselicher HSC 1987 e.V.  

 

Es ist wieder soweit, in wenigen Tagen findet die diesjährige deutsche Meisterschaft  statt. Um einen 

reibungslosen Ablauf und für alle Teilnehmer ein entspanntes und schönes Wochenende zu 

gewährleisten, hier noch einige Hinweise: 

 

Die Anreise kann bereits am Freitag, ab 16:00 Uhr erfolgen. 

Wichtige Hinweise für die Camper unter euch: Wohnwagen und Wohnmobile werden entsprechend 

auf die dafür vorgesehene Plätze auf der Wiese unterhalb unseres Gelände eingewiesen. Es ist 

dringend eine Reservierung erforderlich! Die Campingpauschale beträgt pro Einheit 30,00€, inkl. 

Strom und wird bei Anreise fällig. Bitte beachtet, dass Ihr genug Verlängerungskabel mitbringt. 

Abreise ist geplant für Sonntag nach Ende des Turniers. Wie ihr wisst, improvisieren wir ein wenig 

beim Campingplatz, geben uns jedoch größtmögliche Mühe, euren Anforderungen gerecht zu 

werden. Frischwasserversorgung erfolgt durch einen externen Wassertank. Die sanitären Anlagen im 

Vereinsheim stehen tagsüber zur Verfügung. Bitte beachtet, dass im Vereinsheim kein Trinkwasser 

aus der Leitung kommt. Weitere WC-Anlagen bauen wir auf dem Gelände auf, so dass auch nachts 

ein WC aufgesucht werden kann. Auf den gesamten Wiesen gilt: kein Grillen erlaubt! Weder mit Gas 

noch mit Kohle. Auch keine Gaskocher werden geduldet. Anfallenden Müll bitte wieder einsammeln 

und mitnehmen. 

 

Parkplätze für Gäste stehen am Ende des umzäunten Vereinsgeländes rechts auf einer Wiese zur 

Verfügung. Parkeinweiser sind vor Ort. Von den Parkplätzen aus kann man direkt auf das Vereins-

gelände gelangen. Das Parken auf dem Vereinsgelände beim Vereinsheim ist eingeschränkt 

und deshalb nur den Parkberechtigten gestattet.  

 

Duschmöglichkeiten haben wir über unsere Sporthalle geregelt. Allerdings fällt ein Unkostenbeitrag 

in Höhe von 2,00€ an. Bitte besorgt euch an unserer Kasse hierfür Duschmarken, die an der Sport-

halle  von dem Verantwortlichen kontrolliert werden. 

 

Am Freitagabend steht für unser gemütliches Beisammensein selbstverständlich unser Orga-Team 

mit einem geheizten Grill bereit um euch zu verwöhnen. Auch gibt es zu allen Zeiten gekühlte 

Getränke bei uns. Natürlich alles mit Musik, in Farbe und bunt. 

 

Samstag und Sonntag gibt es ein Frühstücksbuffet im Zeitraum 08.00 Uhr – 9.30 Uhr.  

Für 6,00€ pro Person bieten wir: Kaffee, Tee, O-Saft, Wurst, Käse, Schinken, Konfitüre, Nutella, Eier – 

und diesmal: Rührei mit Speck oder Schnittlauch. Bitte um Voranmeldung bis zum 15.09.2019.  

 

Samstag und Sonntag werdet Ihr natürlich von uns verpflegt mit allerlei vom Grill, aus den Töpfen 

sowie aus dem Backofen und unserem legendären Hackbraten in Soße. Natürlich auch zu humanen 

Preisen. Wie Ihr wisst, ist das die einzige Einnahmequelle für einen Verein an solch einem Turnier, 

zumal die Stargelder direkt für Kosten wie Plakate, Rotes-Kreuz und ähnliches für die beiden Tage 

wieder ausgegeben werden müssen. Bitte unterstützt uns dabei und verzichtet auf eine generelle 

Selbstverpflegung sowie die nahegelegenen Lieferdienste. Wir berücksichtigen in der Küche viele 

Wünsche und die Mädels geben sich große Mühe, dass für jeden Geschmack, Religion oder 

Gesundheitszustand etwas bereitgehalten wird. 

 



Neben dem Flyball-Turnier wollen wir den Samstagabend als Oktoberfest gestalten. Unser Caterer 

des Vertrauens liefert daher ein Oktoberfest-Buffet. 

Für 15,00€ pro Person gibt es:  

Bayrischer Wurstsalat 

Obatzder und Brezel 

Vogerlsalat mit Speckdressing 

Schweinsbraten mit Bayrisch Kraut und Semmelknödel 

Wiener Schnitzel (Schwein und Hähnchen)mit Spätzle und Wurzelgemüse, dazu eine Rahmsauce 

Veg. Semmelknödel in Pilzrahmsauce 

Brotauswahl und Dessert. 

Auch hier bitten wir um Voranmeldung bis zum 15.09.2019 

Logischerweise haben wir auch ein wenig Programm für diesen Abend geplant. 

 

Gassi gehen: Rund um das Vereinsgelände gibt es genug Feldwege zum Gassi gehen. Da es sich 

jedoch um Futterwiesen handelt, hebt bitte die Häufchen eurer Vierbeiner auf und entsorgt sie in die 

dafür vorgesehenen Behältnisse. „Kacktüten“ hängen reichlich aus. Bitte benutzt sie!  

 

Notfall Hund  

Tierklinik Löhnberg  

Vor der Pfanne  

35792 Löhnberg  

Tel.: (06471) 61288  

http://www.tierklinik-löhnberg.de/  

 

 

Und noch ein wichtiger Hinweis an alle Teilnehmer 

 

In den Medien hören wir täglich von der Zerstörung unserer Umwelt. Dabei kann jeder im kleinen 

schon etwas dagegen tun und bei sich selbst anfangen. Wir bitten euch, mitgebrachten Müll wieder 

mit zu nehmen und entsprechend zu Hause zu entsorgen. Vielen Dank.  

 

An beiden Tagen sind unsere Leute für euer leibliches Wohl zuständig und  

freuen sich auf euch.  

  

Wir wünschen Euch allen eine gute Anreise und viel Spaß bei uns.  

 

Weitere Veranstaltungsinfos:  

Veranstalter: Beselicher HSC, an dem Wochenende unter 0172-6588215, Thomas Rudolph erreichbar 

Adresse: Kuhweg 7, 65614 Beselich Obertiefenbach, Hinweisschilder hängen aus.  

 

Wir freuen uns auf Euch. 

http://www.tierklinik-löhnberg.de/

