
Anmeldung: Anmeldeschluss: 5. Oktober 2017
bitte an corinna.langer@igrk-kromfohrlaender.de

Hiermit melde ich mich/ melden wir uns zum IGRK Tag 2017 an.

Name:  ______________________________________________________

Mail:   ______________________________________________________

Ich komme/ Wir kommen mit ____ Personen und ____ Hunden.

IGRK Tag
2017

Adresse:
Gaststätte „Jägerhof-Kropfmühle“, Omersbach 1, 72297 Seewald, Tel.: 07448-244
info@kropfmuehle.de
Wegbeschreibung:
Sie finden die Kropfmühle unmittelbar an der Kreisstraße K 4732 nahe der Nagoldtalsper-
re.

Ansprechpartnerin:
Corinna Langer, 70191 Stuttgart, 
Mobil: 0179/8302012 @: corinna.langer@igrk-kromfohrlaender.de

Am 14. Oktober 2017 ist es 
wieder soweit:
Wir treffen uns zum IGRK 
Tag, dieses Mal an einem 
neuen Ort und zwar in der 
Kropfmühle nahe der Na-
goldtalsperre im Schwarz-
wald. 
Und das erwartet Sie:

Ab 9:30 Uhr
„Kontrollierter Start in den 
Tag“ 
Wir beginnen den Tag ent-
spannt für alle Zwei– und 
Vierbeiner (siehe auch Text 
auf der zweiten Seite).

10 Uhr 
Kleine Runde für alle Zwei– 
und Vierbeiner

Von 11 bis 13 Uhr und von 
14 bis 16 Uhr
wird es jeweils zum einen 
mehrere Trainingseinheiten 
in Kleingruppen mit Sonja 
Maier Verhaltenstherapeu-
tin & Coach, Tieheilprakti-
kerin aus Stuttgart geben 
und zum anderen wird die 
Hunderallye mit witzigen 
und kniffligen Aufgaben für 
Mensch und Hund stattfin-
den.
Wir teilen dafür die Teilneh-
menden aufgrund der ein-
gehenden Anmeldungen im 
Vorfeld in Gruppen ein, da-
mit alle sowohl am Training 
als auch an der Rallye teil-

nehmen können. Bitte mel-
den Sie sich also rechtzeitig 
an!

Außerdem:
Verkaufsstand und Los-
verkauf für die Tombola
Verkauf des IGRK-Kalen-
ders 2018 sowie Weih-
nachtskarten und Klipp-
Klapp Decken.

13 - 14 Uhr Mittagessen 
mit einem leckeren Buffet
zum Preis von 18 Euro für 
Erwachsene, für Kinder re-
duzierter Preis

Ab 16:30 Uhr
Kaffee und Ausgabe der 
Tombolapreise



IGRK Tag
2017

Übernachtungsmöglichkeiten:
○   Gaststätte „Jägerhof-Kropfmühle“, Tel.: 07448-244, info@kropfmuehle.de
○  Landhotel "Traube", Tel. 07448-92800, info@landgasthof-traube.de

Liebe IGRK-Tag Teilnehmende, liebe Hundebegeisterte, liebe IGRK-Mitglieder,
nachdem unser „kontrollierter Start in den Tag“ im vergangenen Jahr ein voller Erfolg war, 
möchten wir auch in diesem Jahr unseren IGRK-Tag in dieser Form beginnen.

Worum es uns geht
Unsere Kromis und Kromimischlinge sind individuell sehr unterschiedlich: „Kontrollierter 
Start in den Tag“ bedeutet, dass es für alle Zwei- und Vierbeiner zu einem entspannten 
Tag mit Begegnungen auf Augenhöhe wird. Dazu ist es erforderlich, dass auch die Hunde 
untereinander sich mit dem nötigen Respekt begegnen. Und wie so oft ist auch hier der 
Anfang ein ganz entscheidender Moment, der den weiteren Verlauf maßgeblich beein-
flusst. Deshalb sollen die Hunde nicht unkontrolliert aus dem Auto heraus losspringen und 
dann unter Umständen anderen, die eher etwas länger für einen Kontakt brauchen, unge-
stüm zu nahe kommen. 

Was ist zu tun?
Uns ist es wichtig, dass Sie Ihren Hund bei Ihrer Ankunft in Seewald anleinen, gemeinsam 
mit ihm ein Stück gehen, um sich nach der Autofahrt zu entspannen und dabei keinen 
intensiven Hundekontakt zulassen. 
Sie vermitteln Ihrem Hund damit, dass Sie die wichtige und führende Person sind und 
dass er sich, trotz aller anderer Zwei- und Vierbeiner, ganz entspannt mit Ihnen bewegen 
und die neue Örtlichkeit erkunden kann. 
Wir werden zu Beginn des Programms um 10 Uhr einen gemeinsamen Spaziergang ma-
chen, bei dem dann die Hunde nach einer gewissen Zeit abgeleint werden, ohne dass es 
etwas Spektakuläres oder Aufregendes wäre, sondern etwas ganz Normales und Ent-
spanntes. 
Die Mitglieder des IGRK-Teams sind bei der Ankunft und dem Spaziergang dabei und 
werden Sie gerne unterstützen oder bei Fragen zur Verfügung stehen.

Wichtiger Hinweis:
In diesem Jahr mussten wir die Örtlichkeit für unseren IGRK-Tag wechseln und sind sehr 
froh, dass wir im Jägerhof-Kropfmühle zu Gast sein dürfen. Es war nicht einfach, in der 
Kürze der Zeit etwas Geeignetes zu finden - und auch hier in Seewald gibt es natürlich ei-
nen Umstand, den wir uns als Hundebesitzende immer wieder vor Augen führen müssen: 
Das Haus liegt unmittelbar an einer Kreisstraße im Schwarzwald. Hinter dem Haus ist 
Wiese und Wald aber auf der anderen Seite ist an einem sonnigen Samstag im Oktober 
sicher Verkehr, sodass wir alle sehr aufpassen müssen und die Hunde vor dem Haus in 
jedem Fall nur angeleint sein können.
Ebenso ist zu beachten, dass das Haus in einem absoluten Funkloch liegt. Das IGRK 
Team ist an dem Morgen des IGRK Tages nicht mehr über Handy erreichbar. 
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