
 

Herzlich willkommen ! 
 
Greyhound Protection lädt alle 
Hundefreunde zum Sommerfest anlässlich 
unseres 20-jährigen Jubiläums ein. 
Bei angenehmer Atmosphäre und leckerem 
Essen möchten wir den Tag mit Ihnen 
genießen. 
 
Ob mit Hund oder ohne, mit Freunden oder 
Familie – wir freuen uns auf Sie ! 
 
Gerne informieren wir an diesem Tag auch 
über unserer tägliche Arbeit mit den Galgos 
und Greyhounds im Tierschutz. 

 
Ein Höhepunkt an diesem Tag ist, viele  
unserer ehemaligen „Pflege-Felle“ 
begrüßen zu dürfen und uns mit den 
glücklichen Besitzern über deren 
Fortschritte austauschen zu können. 
 
Einige  waren  größere,  andere  kleinere 
„Sorgenkinder“, mit denen wir zusammen 
gehofft haben, dass eines Tages IHRE 
MENSCHEN  kommen und mit ihnen viele 
chöne & glückliche Jahre verbringen. 

 

        An verschiedenen Ständen rund um 
das Thema Hunde präsentieren 

verschiedene Aussteller ihre 
Fertigkeiten. 

 
Auch für das leibliche Wohl in Form 
von Kuchen-, Salat- und Grillbuffet 

(auch für Vegetarier) ist gesorgt. 
Eine abwechslungsreiche Tombola und 
die Vorstellung der Pflegehunde runden 

den Tag ab. 
 

Der Erlös 
dieses Tages 

geht zu 100% 
an unsere 

Partnervereine 
in Irland und 

Spanien! 

 
Adresse: 
 
 
Das Fest findet, wie in den letzten 
Jahren schon, auf der 
Hundeplatzanlage  
Graf-Haeseler-Str. 121,  
41066 Mönchengladbach-Bettrath  
(http://www.hundesport-mg.de) statt. 
 
 

 
Das Gelände verfügt über 2 gut 
umzäunte Ausläufe. Dennoch bitten 
wir Sie, Ihre Hunde immer im Blick 
u behalten und die Wiesenregeln zu 
beachten um für alle Besucher einen 
schönen Tag zu ermöglichen. 
   

                 

 

 

 

        

http://www.hundesport-mg.de/


 
 

Wiesenregeln Sommerfest GPI e.V. 
 

Liebe Besucher, wir freuen uns, Sie zu unserem 
Sommerfest begrüßen zu können, wünschen Ihnen 
einen schönen Nachmittag und möchten Sie 
dringend bitten, einige Regeln und Anmerkungen zu 
berücksichtigen: 

 
Die Tore unbedingt immer geschlossen halten. 

 
Bitte geben Sie Ihrem Hund vor Betreten 
des Platzes die Möglichkeit sich nach einer 
evtl. langen Fahrt zu lösen und warm 
zu laufen, um Verletzungen beim Spiel auf 
dem Platz zu vermeiden. 
Ihr Hund muss  während dieser 
Veranstaltung ein Halsband oder 
Geschirr tragen. Dies dient der Sicherheit 
aller und ist verpflichtend. 
Die Hinterlassenschaften Ihres Hundes 
sind von Ihnen zu entsorgen. Hierzu 
stehen entsprechende Beutel am ersten Tor 
und am Eingang zur Wiese bereit. Bitte 
bedienen Sie sich. 
Bitte behalten Sie Ihren Hund im Auge! 
Das Gelände ist gut eingezäunt, dennoch 
kann ein Entkommen nicht völlig 
ausgeschlossen werden. Bedenken Sie 
unbedingt auch, dass Ihrem Hund der 
Platz und die Umgebung fremd sind und 
er auf viele andere, ihm fremde Hunde 
trifft. Rangeleien können die Folge sein. 
Daher bitten wir sehr eindringlich darum, 
Ihrem Hund vorsorglich 
einen Maulkorb anzulegen, sollte dieser 
erfahrungsgemäß andere Hunde mobben. 
Auch für die Hunde soll das Fest ein 
schönes Erlebnis sein. 
Am Tor zur Hundewiese wird Ihnen 
unsere Toraufsicht helfen auf die Wiese 
zu gelangen. 
Es können auch kleine Hunde anwesend 
sein. Bitte bedenken Sie, dass Windhunde 
diese als Beute ansehen könnten. 

Veranstalter: 
 
 
Greyhound Protection International 
zum Schutz der Greyhounds und 
Galgo Espanol e.V. 
 
 
Saturnstraße 47 
53842 Troisdorf 
 
 
www.greyhoundprotection.de 

 
 

Bald ist es wieder soweit: 
 

GPI-Sommerfest 2019 
am Sonntag, 04. August 

von 11 – 17 Uhr 
in Mönchengladbach 

  
Wir feiern mit Ihnen 
unser 20-JÄHRIGES 

JUBILÄUM !!!! 

         

http://www.greyhoundprotection.de/

