
INFOS zum 4. Dürener 6-Pfotenlauf am SA., 21. Juli 2018  

Check in ab 12:00 Uhr, Start ab 13:30 Uhr 
  
  
Liebe Hundefreunde, 
 
  
Ihr habt Euch mit Euren Fellnasen zum 4. Dürener 6-Pfoten-Lauf am 21. Juli 2018 angemeldet. 

Darüber freuen wir uns. 
 
Nachfolgend möchten wir Euch noch ein paar Informationen übermitteln. Bei Fragen oder 
Unklarheiten bitte anrufen: Telefon 0151/59207010. 
  
Alle grundsätzlichen Regelungen solltet Ihr bereits zur Kenntnis genommen haben, sonst schaut 

nach auf: www.rurpfoten.de 
  
Den Streckenplan sende ich als Dateianhang mit. 
  

Wetter/Tierschutz 
Bei allem Spaß oder sportlichen Ehrgeiz: den Hunden muss es auf jeden Fall gut gehen; Hitze 
bedingte Probleme dürfen nicht entstehen. Darauf zu achten liegt in der Verantwortung der 

Hundehalter/Läufer. 
Da die gesamte und zum Teil beschattete Streckenführung unmittelbar an der Rur (Fließgewässer) 
entlang führt und zudem Wasserstellen aufgebaut sind, ist es Euch auf der gesamten Strecke 
möglich, die Hunde vor, während und nach dem Lauf zu deutlich zu erfrischen. 
  
Mit Rücksicht auf die Tatsache, dass dieser Lauf im Sommer stattfindet, haben wir die 
Strecke mit einer limitierten Länge versehen. Es soll zu keiner unverantwortlichen 

Überanstrengung von Mensch und/oder Hund kommen; darauf werden unsere 
geschulten Streckenposten während des Laufes achten. Deshalb gehen wir, wie in den 
Vorjahren davon aus, dass der Lauf wie geplant stattfindet. Nur bei sehr 
außergewöhnlichen Hitzeentwicklungen würden wir am Vortag anrufen.  
  
Füttert die Hunde einige Stunden vor dem Lauf nicht mehr. Bietet ihnen bereits lange genug vor 

dem Lauf ausreichend Wasser an; bei aufgeregten Hunden könnte man das Wasser auch 
ausnahmsweise mal mit einem zerquetschen (oder zu Hause aufgekochten) Wurststück 
schmackhaft machen. Zu viel Wasseraufnahme auf einmal ist natürlich auch nicht das Ziel. Setzt 
den gesunden Menschenverstand ein. 
Und springt auch bitte nicht direkt nach dem Lauf erhitzt in die Rur. 
  
Anfahrt 

Wer zur Anfahrt sein Navigationsgerät bemüht, kann „52353 Düren, An der Festhalle“ als 
Zielort eingeben. Man geht dann von der Festhalle nach links zum Rurpark, wo der Lauf stattfindet. 
 

Achtet bei der Zufahrt zum Birkesdorfer Rurpark auf die 

Beschilderung der „Festhalle“; die ist sofort um die Ecke und dort 
kann geparkt werden. 
  
Sicherheit 

Haltet mit aufgeregten Hunden bitte etwas Abstand; nicht jeder Hund mag eine unmittelbare 
Begrüßung durch Artgenossen. 
 
An der Startzone: Wir haben die Zuführung zum eigentlichen Startbereich mit einer 

Einschleusezone und Helfern ausreichend versehen. 
  
Tierärzte sind vor Ort. 
  
   
Anmeldung/Ablauf 
Die 10 Euro Startgebühr werden unmittelbar bei der Anmeldung in Bar entgegen genommen.  

Bei der Anmeldung wird der Impfpass (pflichtgemäß) eingesehen und die Startnummer mit dem 
Transponder (Chip zur Zeitmessung) ausgehändigt. Diese muss erkennbar auf der Vorderseite des 
Läufers angebracht sein. Sicherheitsnadeln zur Befestigung halten wir vor. 
  

https://deref-web-02.de/mail/client/LqYdrxwbP9o/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fderef-web-02.de%2Fmail%2Fclient%2FVwxhZaNsI4k%2Fdereferrer%2F%3FredirectUrl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.rurpfoten.de


Alle Streckenposten sind zum Wohl der Hunde weisungsbefugt. 

  
Gestartet wird ab 13:30 Uhr bis etwa 14:30 Uhr im versetzten Einzelstart! Die 
Anmeldung ist ab 12:00 Uhr besetzt. Ihr findet uns im Park links hinter "Start/Ziel". 
  
Die Startreihenfolge spielt wegen des versetzten Einzelstarts keine Rolle. Es wird also NICHT in 
der Reihenfolge der Startnummer gestartet. Wir halten lediglich die Abstände für einen versetzten 
Einzelstart ein (Startfreigabe etwa alle 30 Sekunden). Die Einschleusung der Läufer zum Start 

erfolgt durch uns. 
  
Die Siegerehrung soll bereits etwa 45 Minuten nach Einlauf des letzten Läufers stattfinden. Wir 
würden uns freuen, wenn aber alle Läufer daran teilnehmen. Dann händigen wir auch die Urkunden 
und die Erinnerungsgaben aus. 
  

Eine komplette Ergebnisliste findet ihr natürlich später auf der Startseite von www.rurpfoten.de . 
Ebenfalls haben wir auch einen Fotografen im Start-/Zielbereich im Einsatz; der Link auf die Bilder 
wird ebenfalls später auf www.rurpfoten.de oder per Email bekannt gegeben. 
  

Jeder bekommt eine Erinnerungsurkunde. Geehrt werden: 
Die Zeitschnellsten in folgenden Wertungsklassen (unabhängig von der Zahl der Teilnehmer): 
m/w bis 17 Jahre; m/w 18 bis 40 Jahre; m/w 41 bis 60 Jahre; m/w ab 61 Jahre sowie 

m/w Tagesschnellste 
  
Öffentlichkeitsarbeit 
Hundehalter stehen oft in der Kritik und das zumeist zu Unrecht. 
Unter anderem mit solchen Veranstaltungen möchte Rurpfoten e.V. ein Zeichen setzen, dass Hunde 
nach wie vor in unsere Gesellschaft gehören. Deswegen denkt bitte an vorbildliches Auftreten. 
Nehmt Rücksicht auf die Aufgeregtheit Eurer Hunde und haltet im Zweifel Distanz von Euch nicht 

bekannten Mensch-Hund-Teams. Bei Überholvorgängen während des Laufes: Bitte Platz machen! 
Unabhängig von der Größe der Hunde muss im Park die Leine benutzt werden. Für 
Hinterlassenschaften im Start-/Zielraum - kein Problem - haben wir Tonnen und Tüten, etc. parat 
stehen. 
 
Am Ende soll dieser Lauf allen Beteiligten vor allem Spaß machen und für weitere Läufe motivieren. 

Voraussichtlich wird es demnächst sportliche Mensch-Hund-Läufe auch zu anderen Jahreszeiten in 
Düren an der Rur geben. 
  
Jetzt aber erst einmal: Viel Erfolg! 
Rurpfoten e.V. 
Ralf Meurer 
  

www.rurpfoten.de 
info@rurpfoten.de 
T:0151/59207010 

------------------------- 

Tipp: 
 
Der Pfoten-Lauf entstand aus einer Kooperation mit dem Veranstalter (Birkesdorfer Turnverein) des 
am selben Nachmittag dort statt findenden traditionellen „3-Brücken-Laufes“ für Leichtathleten. 

Von daher ist vor Ort eine Infrastruktur (Toiletten, Essen und Trinken, etc.) vorhanden. Gönnt 

Euch nach dem Lauf also noch ein Stück Kuchen, oder etwas Gegrilltes. 
  
Vielleicht möchte ja zusätzlich zum Pfoten-Lauf noch jemand (OHNE Hund) auch am 3-Brücken-
Lauf teilnehmen? Der möge sich bitte hier anmelden:  http://www.btv1864.de/ 
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