
Liebe Dogdancerinnen und Dogdancer, 

Herzlich willkommen zum 1. Dogdance Turnier in Heppenheim am 11. 
und 12.8.2018 in der Tanzschule Vienna. 

Hier noch einige Infos für euch: 
Die Adresse ist: Tanzschule Vienna, Rhönstraße 2, 64646 Heppenheim 

Neben der Tanzschule steht uns ein großer kostenloser Parkplatz zur  
Verfügung. 
Solltet ihr dennoch keinen Parkplatz direkt an der Tanzschule finden, so 
gibt es die Möglichkeit auf vielen parallel verlaufenden, als auch querver-
laufenden Straßen zu parken. Da es im Industriegebiet ist, findet ihr fast 
überall eine Parkmöglichkeit.  

Eine Ruhezone ist vorhanden. Der Raum: Schönbrunn wird eure Ru-
hezone sein. Es ist ein großer Saal mit 95 Quadratmeter. Nehmt bitte 
Boxen oder Liegemöglichkeiten für eure Hunde mit.  

Natürlich könnt ihr, wenn ihr gerne am /vor dem Ring sitzen möchtet, 
eure Hunde dabei haben. Zur einer Seite ist dies möglich.  
Der Ring befindet sich in der Tanzschule hinten rechts.  

Da es Hochsommer ist, werden wir die Tanzschule die ganz Zeit über mit 
der Klimaanlage kühlen. Diese ist lautlos und wirklich sehr kühl. In den 
Aufenthaltsräumen ist keine Klimaanlagen, jedoch liegen diese sehr im 
Schatten.  

WICHTIG: Der Boden: Im Ring und Vorbereitungsring liegen die be-
kannten blauen Matten. 
Vor dem Ring und in dem Raum, den wir als Ruhezone gekennzeichnet 
haben, liegt Tanzparkett.  
Das Parkett wird mit Vlies abgedeckt. 
Bitte achtet darauf, daß Eure Hunde hier nicht „buddeln" oder scharren. 
Der Vlies sollte unbedingt liegen bleiben. 



Verpflegung: 
Getränke und Snacks (Brezel) gibt es an der Bar, in der Tanzschule zu 
kaufen. 

Ein kleiner Vorbereitungsbereich steht zur Verfügung. Dort hält sich bit-
te immer die nächste Starterin bereit.  

Die Startliste kann sich bis zum Turniertag ändern, bitte überprüft eure 
Startzeit vor Ort.  Die Startlisten werden bei Änderungen aktualisiert und 
vor Ort ausgehängt. 
Einlass an beiden Tagen ist: 8.00 Uhr 

Die Meldestelle ist Samstags und Sonntags von 8.00 Uhr bis 9.00 
Uhr geöffnet, sowie Samstags von 16.00 Uhr -17.00 Uhr. 

Samstags ist von 8.00 Uhr bis 9.00 Uhr (gleichzeitig zur Öffnungs-
zeit der Meldestelle), die Ringbegehung möglich. 

Um 9.45 Uhr präsentiert sich die Tanzschule, wir freuen uns, wenn 
ihr zuschaut :) und hoffen auf euch als Zuschauer. 

Sonntags ist von 8.00 Uhr bis 9.00 Uhr (gleichzeitig zur  
Öffnungszeit der Meldestelle), die Ringbegehung möglich. 
Um 9.15 Uhr präsentiert sich die Tanzschule. Wir freuen uns, wenn 
ihr zuschaut. :) 

Für die Fun Klassen gilt: 
Ihr dürft Trainingshilfsmittel, Belohnungen und Spielsachen mit in den 
Ring nehmen. 
Für die Offiziellen Klassen gilt: 
Bitte unbedingt ohne Futter den Ring betreten. Vielen Dank. 
Bitte achtet darauf mit saubern Schuhen den Ring zu betreten. 

Die Starts beginnen am Samstag um 9.50 Uhr. Am Sonntag um 9.23 
Uhr. 



Die Urkundenvergabe wird Samstags spätestens um 17.30 Uhr /18.00 
Uhr stattfinden. Sonntags bereits früher. 

Bitte denkt an eure Impfpässe und Lizenzhefte (für den offiziellen 
Start) und an eure Requisiten. Ohne Lizenzheft ist kein Start in der 
offiziellen Klasse möglich! 

NOCH ETWAS SEHR WICHTIGES sowie Allgemeines: 
Die Tanzschule Vienna, befindet sich direkt an der Autobahn, die Auto-
bahn ist nicht durch einen Zaun abgegrenzt.  
Wenn ihr spazieren gehen möchtet, so kann man, wenn man rechte 
Hand an der Tanzschule vorbeiläuft und die nächste Straße rechts ab-
biegt, unter einer Autobahnunterführung durchlaufen und befindet sich 
auf Feldwegen und Feldern, auf denen man sehr gut und sehr weit lau-
fen kann.  
Der Kreis Bergstraße ist ein recht wildreiches Gebiet. Keine Sorgen eine 
Horde Wildschweine ist in diesem Abschnitt nicht anzutreffen, es könnte  
jedoch sein, das Rehe anzutreffen sind. 
Seid bitte vorsichtig. 
Direkt an der Tanzschule und in der Tanzschule lasst ihr die Hunde bitte 
an der Leine. 
Hier könnt ihr gassi gehen:  

- Aus der Tanzschule raus nach rechts, anschließend wieder rechts durch die Un-
terführung und unter der Autobahn durch 

- Bitte nehmt euch Kotbeutel mit für die Hundehaufen, vielen Dank! ☺  

!  



Falls ihr gerne mit eurem Hund an einen Fluss zum Abkühlen fahren 
möchtest, so müsstet ihr die Tanzschule rechts passieren, (nicht die  
nächste rechts abbiegen), sondern über die Straße quer versetzt in die 
nächste Straße einbiegen, dann gelangt ihr an den Hundeverein, dort 
fließt die Weschnitz.  
Es ist empfehlenswert dorthin zufahren, da es zum Laufen zu weit ist. 
Mit dem Auto dauert es ca. 5 Minuten.  
Die Adresse des Hundevereins Heppenheim (um an dem Fluß spa-
zieren zu gehen.) 
Club der Hundefreude Heppenheim und Umgebung e.V. 
Ratsäckerweg 2 
64646 Heppenheim 

Allgemeines: 
Bitte tütet die Hinterlassenschaften eures Hundes ein. 
In der Tanzschule ist Rauchverbot. Im Aussenbereich ist das Rauchen 
gestattet. 
Bitte achtet darauf, den Platz sauber zu verlassen. ;)  

Für Starter sowie Helfer ist der Eintritt frei. 

Abendessen 
Am Samstag gehen wir um 19 Uhr gemeinsam Essen.  
Die Adresse ist: 
(Drayß Back-und Brauhaus  
Bahnhofstrasse 1 
64653 Lorsch)  
Ins Navi besser den Parkplatz eingeben: 
Karolingerstraße 22A, 
64653 Lorsch  
oder an der Nibelungenstraße 
Hunde sind dort, im Restaurant, erlaubt. Ihr könnt vom Parkplatz dort 
hinlaufen.  
Vom Parkplatz könnt ihr  zu Fuß zum Brauhaus (Bahnhofstraße 1, 64653 Lorsch) in ca. 7 
min) laufen. 
Siehe Karte. 



!  

Wir hoffen sehr, dass ihr euch in Heppenheim sehr wohl fühlt. 
Genießt die Zeit mit euren Hunden und wir freuen uns riesig, dass 
ihr bei uns tanzt. 


