
ABSAGE des 6-Pfoten-Laufes am Samstag, 21. Juli 2018 

Es wird um kurze Rückmeldung über den Erhalt dieses Schreibens gebeten. 

 

Liebe Hundefreunde, 

 

schweren Herzens, aber aus Vernunftgründen haben wir soeben entschieden, den 6-

Pfoten-Lauf 2018 in Düren nunmehr abzusagen. 

Natürlich haben wir uns über die vielen Zusagen und Anmeldungen sehr gefreut. In 

diesem Jahr wollten mehr als 60 Teilnehmer/innen mit ihren Hunden an den Start 

gehen. Aber, wir haben dann in den letzten Tagen auch von einem guten Drittel der 

vorangemeldeten Starter eine Absage zumeist mit Hinweis auf die Wetterprognosen 

erhalten. Es stehen zwar eine Reihe von weiteren Interessierten auf der Warteliste, 

aber auch die müssten damit leben, dass für das kommende Wochenende eine 

Fortsetzung des hochsommerlichen Wetters angesagt ist.  

Leider sind wir als integrierter Teil einer nicht vorrangig durch uns bestimmten 

anderen Sportveranstaltung (Dürener 3-Brückenlauf mit vielen Wertungsläufen, ohne 

Hund) nicht flexibel in der Wahl unserer Startzeit, so dass wir den Lauf ausschließlich 

auf die Mittagszeit hätten platzieren können; in den Vorjahren hatten wir mehr 

„Wetterglück“.   

Ein Großteil der Starter hätte neben der zum Teil ein- bis zweistündigen Anfahrt dann 

zusätzlich eine Zeit von bis zu drei Stunden mehr oder weniger vor der Sonne 

ungeschützt outdoor verbringen müssen. Das können und sollen Menschen 

grundsätzlich für sich entscheiden und natürlich ist auch ein bisschen „sportliche 

Qual“ Teil von Herausforderung und Grenzerlebnis, was einem eine gute Portion 

persönliche Zufriedenheit mit auf den Weg geben kann. 

Hier aber geht es nicht um uns allein, sondern ja auch um unseren Teampartner 

Hund!  

Was den Umgang mit unseren Hunden angeht, so dürfen wir sie niemals über das 

Maß hinaus instrumentalisieren, so unsere Meinung. Natürlich würden die meisten 

Hunde trotz sommerlicher Temperaturen die Strapazen über den eigentlichen Lauf 

hinaus mit uns oder wegen uns ertragen, wenn sie es können, aber würden wir dann 

ihre oft grenzenlose Loyalität womöglich nicht ein Stück weit missbrauchen? 

Das wollen wir nicht. Und die meisten von Euch auch nicht. 

Also kommen wir einer ansonsten eventuell sehr kurzfristigen Absage zuvor und Ihr 

könnt alternativ planen. 

 

Wir bitten sehr um Euer sportliches Verständnis und wünschen Euch und Euren 

Hunden einen schönen Sommer, in dem die beste Zeit die Gemeinsamkeit abseits 

des allgemeinen Lebenstempos sein kann. 



 

Für Rurpfoten e.V. 

Ralf Meurer 

E-Mail: info@rurpfoten.de 

 

Es wird um kurze Rückmeldung über den Erhalt dieses Schreibens gebeten, damit 

wir wissen, dass es bei allen angekommen ist. 

 

P.S. 

Als kleines „Trostpflaster“ haben wir mit dem Versandhandel für Hundesport-

Fachartikel www.running-points.de ausgehandelt, dass unter dem Stichwort „6-

Pfotenlauf Düren“ auf eine Bestellung einmalig ein Rabatt von 10 Prozent gewährt 

wird. 
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