
Liebe Hundesportler, Gäste und Camper, 
 

wir freuen uns Euch am kommenden Wochenende in Bad Soden zur MAC-Qualifikation 

Deutschland begrüßen zu können. 

 

Vielleicht seid ihr ja schon mal bei uns zu Gast gewesen und kennt die Gegebenheiten. 

Für alle anderen oder wenn ihr es nicht mehr wisst findet ihr eine Anfahrtsbeschreibung –wie 

auch alle anderen Informationen- auf www.svog-badsoden.de  oder Navi-Koordinaten: 

50.144023, 8.485946 
  
**************** 
.....für Camper und Zeltbewohner 
 
Ihr könnt gerne am Freitag bereits ab Nachmittag (16:00 Uhr) anreisen.  

Die Informationen zum Stellplatz wurden separat gesendet. 

Die Stromversorgung für die Wohnwagen/ Zelte ist vorhanden; bitte aber entsprechend lange 

Kabel/ Verteiler mit Spezialstecker (blau) dabei haben. 

 

Duschen und Toiletten werden im Sportlerheim am Sportplatz zur Verfügung gestellt. 

Darüber hinaus gibt es noch mobile Toiletten direkt am Platz. 

Leider haben die Behörden das Grillen auf offenem Feuer untersagt. 

 

Für die abendliche Verpflegung empfehlen wir die Eberhardts-Scheuer (Beschreibung 

Spazierweg) - in 10 Minuten zu Fuß vom Parkplatz erreichbar - , einen Pizza-Service 

und andere Empfehlungen können wir euch vor Ort geben.  
Die Informationen/Speisekarten erhaltet ihr bei der Ankunft. 
*************** 
  
Im Umfeld des Hundeplatzes gibt es vielerlei Möglichkeiten für Spaziergänge mit dem Hund. 

Wir geben euch gerne Tipps – siehe auch separate Info 

Bitte achtet darauf, dass die "Hinterlassenschaften" aufgehoben und in bereit gestellten 

Behältern entsorgt werden. 

Bitte die Hunde im Bereich des Naturschutzgebietes/ Wald immer an der Leine führen. 

 

Für Notfälle sind wir im Vereinsheim während der Veranstaltungstage 

unter 06196 - 64 24 10     oder ich direkt 

unter 0151-152 468 72     telefonisch zu erreichen. 

 

Natürlich könnt ihr uns auch gerne direkt bei irgendwelchen Fragen ansprechen. 
   
Wer eventuelle freie Zeit mit Schwimmen nutzen möchte; in wenigen Schritten zum 

Veranstaltungsgelände ist das FreiBadSoden !! 
  
Weitere Informationen findet ihr unter www.svog-badsoden.de und www.badsoden.de  
  
Wir wünschen allen Teilnehmern und Gästen einen schönen Aufenthalt, viel Erfolg und eine 

angenehme Zeit in Bad Soden. 

 

Gute Anreise.....wünscht das Organisationsteam!! 

http://www.svog-badsoden.de/
http://www.svog-badsoden.de/
http://www.badsoden.de/

