
Hundespaziergang am 25.03. 2018 
 
Liebe Mitglieder und liebe Freunde des 
HVES München e. V., 

 
unser Hundeverein bietet einmal im Monat einen Hundespaziergang an. 
 
Das dritte Mal in diesem Jahr laden wir Euch am Sonntag,  den 25. März 2018 dazu ein. 
Passend zur Jahreszeit wandern wir an den Osterseen (Dauer: etwa 3 Stunden) – vielleicht 
sehen wir auch einen Osterhasen! 
 
Treffpunkt: Waldhaus am Fohnsee, Fohnseeweg 30/82393 Iffeldorf 
           Wir finden uns bitte pünktlich um 13.45 Uhr dort ein. 

  
Anfahrhilfe: (ungefähr) 47.779458 / 11.316310  (Falls sich die tatsächlichen GPS-Daten sehr 
von den hier angegebenen unterscheiden sollten, erhalten die Teilnehmer/innen rechtzeitig 
eine entsprechende Mail.) 

 
Beitrag (für den Verein): 5,-€       „Notfall-Mobilfon“: +49 0170 2100555 
 
Anmeldung bitte bis Freitag, 23. März, 14.00 Uhr unter spaziergang@hves-muenchen.de.  
Für Nicht-Autofahrer: Die Hin- und Rückfahrt wird bitte individuell organisiert. 
 
Nach dem Spaziergang können wir einen Einkehrschwung im Gasthof „Waldhaus am 
Fohnsee“ machen .  Bitte gebt bei der Anmeldung an, ob Ihr einkehren möchtet.  
 
 
 
Damit wir alle einen entspannten gemeinsamen Ausflug erleben können, bitten wir darum, 
dass einige Regeln  und Übereinkünfte eingehalten werden: 

- Grundvoraussetzung an der Teilnahme: Der Hund ist gesund, grundimmunisiert, 
sozialverträglich, sicher im Grundgehorsam, haftpflichtversichert. 

- Am Start- und Endpunkt sind alle Hunde bitte angeleint. 
- Läufige oder kranke Hunde werden nicht mitgeführt. 
- Jeder ist für seinen Hund und sich selbst verantwortlich und trägt auch die Haftung für 

das Verhalten seines Tieres. 
- Jeder achtet darauf, dass der eigene Hund nicht rauft, mobbt oder jagt. 
- Außer an unsere eigene zweckmäßige Kleidung denken wir an Wasser, evtl.. 

Verpflegung auch für den eigenen Hund. 
- Um Rudel-Konflikte zu vermeiden, werden fremde Hunde nicht gefüttert (dem eigenen 

Liebling nur etwas zustecken, wenn es „die anderen“ nicht sehen); auch Stöckchen 
oder Spielzeug werfen unterlassen wir auf dem Spaziergang. 

 
Sollte etwas Unvorhergesehenes passieren („Hund hat sich davon gemacht“,  „Mensch ist 
unpässlich geworden“), wird um sofortiges Melden gebeten.  
Der Verein übernimmt keine Haftung!! Jeder ist für sich und seinen Hund selbst 

verantwortlich und trägt die Haftung für das „Tun“ seines Hundes.  

Danke für das Einhalten der Regeln und viel Freude am gemeinsamen Unternehmen! 
 
Das Wanderteam des HVES 


