Trainingszentrum Mensch-Hund
Walter-Reuber-Weg 7
41540 Dormagen-Delhoven

Schwimmen gehen mit der Welpengruppe
Samstag, 02.06.2018

für die älteren Welpen (aus den Gruppen von
Nicole und Inge)

Samstag, 09.06.2018

für die jüngeren Welpen (aus den Gruppen von
Ivonne und Marina)

Wir treffen uns jeweils um 11:00 Uhr mit den Welpen

an der Wiesenstraße in Zons
(fürs Navi: Wiesenstraße 18, 41541 Dormagen Zons)
(Bitte denkt an diesem Termin auch an etwas Kleingeld für den Parkautomaten.)

Ihr könnt gerne schwimmfähiges Spielzeug und Trockenfutter mitbringen. Es empfiehlt
sich je nach Wetterlage wasserfestes Schuhwerk oder, für diejenigen, die ein Stück mit ins
Wasser gehen möchten, Badebekleidung mitzubringen. Denkt für die kleineren Hunde, die
evtl. schnell frieren, daran ein Handtuch mitzunehmen.

Anfahrt:
Aus Richtung Köln (von der A57)
1.) Ihr verlasst die A57 an der Ausfahrt Dormagen und biegt an der Ampel rechts ab. Ihr
überquert die Autobahn und fahrt die nächste Straße wieder rechts auf die L380.
An der nächsten Ampel fahrt ihr rechts in Richtung Zons auf die K12.
2.) Diese Straße fahrt ihr geradeaus; sie wird im Verlauf zur „Hagelkreuzstraße“ und zur
„Aldenhovenstraße“. Auch den Kreisverkehr überquert ihr und fahrt weiter geradeaus auf
der Aldenhovenstraße.
3.) In Zons macht die Aldenhovenstraße eine Linkskurve und wird zur Deichstraße. In
dieser Linkskurve fahrt ihr rechts auf die Wiesenstraße. Ihr folgt weiter der Wiesenstraße
und nach der Linkskurve seht ihr auf der linken Seite einen kleinen Parkplatz. Dort treffen
wir uns um von dort aus gemeinsam in Richtung Rhein zu gehen.
Aus Richtung Düsseldorf/Krefeld (von der A57)
1.) Ihr verlasst die A57 an der Ausfahrt Dormagen und fahrt an der Ampel geradeaus.
2.) An der übernächsten Ampel fahrt ihr rechts in Richtung Zons auf die K12. Ab hier folgt
ihr der obigen Wegbeschreibung ab 2.)
Wir freuen uns auf euch und eure Hunde,
liebe Grüße euer Team vom Trainingszentrum Mensch-Hund,
Nicole, Ivonne, Inge und Marina

