
         
      

FAQ Liste für Turnierstarter und Gäste 

des HSV Plänterwald - Berlin e.V. 

 
Liebe Starter, liebe Gäste, 

wir freuen uns, dass Ihr für unser Turnier in Berlin gemeldet habt.  

Es ist für uns ein großes Lob, dass immer wieder innerhalb kürzester Zeit unsere 

Turniere ausgebucht sind und wir eine Warteliste eröffnen müssen – dafür 

möchten wir uns bei Euch an dieser Stelle recht herzlich bedanken. 

Damit Ihr Euch bei uns wohlfühlt und alles reibungslos abläuft, haben wir hier 

die wichtigsten FAQ zusammengestellt. 

Wir wünschen Euch eine gute Anreise und ein tolles, sportlich erfolgreiches 

Wochenende mit Euren Hunden und netten Menschen. 

Wir freuen uns auf Euch. 

Die Agilitysportler vom HSV Plänterwald - Berlin e.V.            

 

 

Autos und Parken: 

 CAVE: wir haben Nachbarn 

 Bitte fahrt nach dem Abbiegen in den Park Schrittgeschwindig- 

keit 

 Bitte parkt, wie Ihr eingewiesen werdet 

 Wer zum Ausladen auf den Turnierplatz muss, spricht das bitte ab und 

fährt dann auf der Betonstraße hin und auch wieder zurück- wir wollen 

nicht im Matsch versinken falls es bei uns einmal regnen sollte  

 

Essen und Trinken: 

Für Euer Leibliches Wohl ist durch unsere Kantine bestens gesorgt. Wir freuen 

uns auf Euer Kommen! 

 

Camper (Stellplätze und Strom) 

 Wir haben für Euch Stellplätze markiert. 

Bitte haltet Euch an die Markierungen, alle möchten einen Stellplatz 

haben. 

 Strom gibt es auf dem Campingplatz für Euch. 

 Bitte denkt daran Euren Unkostenbeitrag von 5,00 € pro Wohnwagen und 

Wochenende bei uns zu bezahlen. 



 

Für Camper, die gerne Selbstversorger sein möchten, zwei Adressen von 

Bäckern in unserer Nähe: 

      Am besten geeignet für eine Morgenrunde mit den Hunden: durch die Ein- 

Fahrt nach vorne zur Straße laufen, dort rechts halten, die erste 

Kreuzung nach links in die Ahornallee abbiegen,  an der nächsten Kreuzung 

nach rechts in die Ottomar-Geschke-Straße einbiegen. Dort kommt auf 

der rechten Seite ein kleiner Bäcker. 

 

 Dresdner Feinbäcker und Konditor 

Rudower Str. 6 

12557 Berlin (Achtung, So erst ab Nachmittag) 

 

Hundehaufen 

Ihr findet überall Kackitüten – bitte benutzt diese und entsorgt sie in die 

überall aufgehängten blauen Säcke.  

NICHT in die gelben Tonnen oder Säcke 

 

Meldestelle: 

Öffnet für Euch an allen Tagen an 07:30h 

 

Müll: 

 Ihr bekommt von uns Müllsäcke und gelbe Säcke für Plastikmüll. 

 Bitte trennt Euren Müll  

 bringt uns die Säcke vor Eurer Abfahrt zur zentralen Sammelstelle hinter  

unserem Vereinsheim 

 Flaschen stellt Ihr bitte in die bereitgestellte Kiste. 

 

Lust auf einen Spaziergang in der Wuhlheide? 

 nehmt am Campingplatz den hinteren Ausgang, NICHT die Einfahrt die 

Ihr gekommen seid 

 dann geht Ihr links zur Strasse hoch 

 dort rechts über die Brücke 

 an der Ampel über die Strasse 

 haltet Euch links 

 kurz vor der Brücke könnt Ihr rechts in den Wald gehen 
 

Erster Start: 

 Alle Tage um 8:30h 

 bitte kommt rechtzeitig davor zum Einmessen, Parcoursbegehen usw. 

 

 



 

Tierarzt: 

Tierklinik Reczko 

An der Eisenbahn 16 

15711 Königs Wusterhausen  

Tag und Nacht Notdienst: (03375) 50 21 39 

 

 

Variabel: 

(Wir danken unseren Sponsoren  

 Firma REICO – VITAL-SYSTEME, die uns mit Familie Hoga unter- 

stützt 

 ATOC – artgerechte Tiernahrung ohne Chemie, Frank Steinrücken 

 Susann Fröhlich mit selbstgebackenen Hundekeksen 

 Monika Ohnesorge 

 

Die Firmen werden an den Turniertagen teilweise mit Ihren Ständen vertreten 

sein – besucht sie, informiert Euch über das Angebot und spendiert Euren 

„besten Freunden“ was Schönes.) 

 

 

 


