
 
Liebe Agility-Sportler, 
 
wir freuen uns über die zahlreichen Meldungen und euren Besuch bei unserem diesjährigen 
Hallenturnier in der Kahlbachhalle in Bad Soden, Ortsteil Altenhain. 
 
In diesem Jahr sind wir zum ersten Mal –nach vielen Jahren in einer Reithalle- in dieser 
Mehrzweckhalle zu Gast und möchten bei unseren Gastgebern einen guten Eindruck für –
hoffentlich- weitere Veranstaltungen hinterlassen.  
 
Wir möchten euch noch ein paar Information rund um den Turnierablauf geben.  
 
Die Anfahrt ist nicht besonders mit Agility Schildern ausgeschildert, sondern ihr findet den Weg 
von der B8 kommend ab dem Ortseingang Bad Soden-Altenhain mit „Kahlbachhalle“ 
ausgeschildert.  
 
Parken könnt ihr an der Feuerwehr vorbei an der Halle. Bitte nicht auf den Parkplatz am 
Haupteingang fahren. Der ist für die Teilnehmer und Helfer der OG Bad Soden reserviert. Es wird 
jemand -nicht den ganzen Tag- zum Einweisen da sein.  
 
Ihr könnt eure Hunde in der Halle im Bereich des unteren und oberen Foyer in euren Boxen etc. 
unterbringen. Den Turnierverlauf könnt ihr auf einer Leinwand oder direkt von der 
Zuschauertribüne verfolgen. Auf der Tribüne sind keine Hunde erlaubt. 
 
Wir werden am Samstag und am Sonntag im Gastbereich (Gruppenraum) Kaffee, Schokolade, 
Tee und andere alkoholfreie Getränke sowie belegte Brötchen, Würstchen, warme Speisen und 
Kuchen für euch bereit halten.  
 
Im gesamten Bereich der Mehrzweckhalle ist ein striktes Rauchverbot; bitte unbedingt einhalten. 
Vor der Halle kann geraucht werden.  
 
Rund um die Kahlbachhalle gibt es verschiedenste Möglichkeiten mit dem Hund spazieren zu 
gehen. Bis zu dem freien Gelände bitte den Hund an der Leine führen (da gibt es Schafe). 
 

Bitte denkt daran die Hinterlassenschaften zu entsorgen.  
Wir möchten wiederkommen dürfen!!  
 
Eine genaue Ablaufbeschreibung wie auch die aktuellen Starterlisten findet ihr auf unserer 
Internet-Seite www.svog-badsoden.de . 
Falls ihr noch eine Korrektur für euch habt, bitte umgehend eine Info an die Meldestelle senden.  
Läufige Hündinnen sind im normalen Ablauf zugelassen; bitte nicht in "Standhitze".  
 
Starter der A1, die ihren Hund noch einmessen lassen müssen (erster Start), bitte rechtzeitig am 
Samstag anwesend sein.  
 
Wir wünschen euch eine gute Anreise und einen schönen, erfolgreichen Tag in Bad Soden.  
 
Für kurzfristige Probleme/ Fragen erreicht ihr René Pousset unter 0151-15246872.  
 
 
Sportliche Grüße  
SV OG Bad Soden 

 
Bis dahin 
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