
 

Endlich lässt es Corona zu und wir dürfen uns wieder treffen 😊 Wir möchten gerne eine schöne gemeinsame Zeit 
miteinander verbringen und haben uns hierfür den Campingplatz Donnersberg in der Pfalz ausgesucht. Hier haben 
wir die Möglichkeit mit Wohnwagen bzw. Wohnmobilen oder Zelt anzureisen. Es gibt eine große Hundewiese und 
sogar einen See, in den die Hunde dürfen. Wer keine eigene Übernachtungsmöglichkeit hat, kann sich einen 
Schlafplatz in einem der Safarizelte buchen.  

Für den Samstagvormittag haben wir einen Longierworkshop mit Verena Zittlau geplant (ca. 2 Stunden) und am 
Nachmittag eine gemeinsame Wanderung. Anschließend werden wir grillen. Der Einfachheit halber bringt bitte jeder 
sein Grillgut und seine Getränke selbst mit.  Für Sonntag ist Spiel und Spaß auf der großen Hundewiese angesagt. Da 
lassen wir uns einiges einfallen. 

Wer gerne im Safarizelt übernachten möchte, für den vermitteln wir Schlafplätze im Zelt. Die Preise hängen von der 
Anzahl der Mieter ab und liegen pro Person mit Hund zwischen 70 und 150 € für die beiden Nächte. Die Zelte haben 
keine eigenen Sanitäreinrichtungen; die sehr ordentlichen Sanitäranlagen sind aber nicht weit entfernt. Wenn diese 
Schlafplätze vergeben sind, müssen weitere Übernachtungsmöglichkeiten selbst über den Campingplatz organisiert 
werden. 

Wer mit eigener Unterkunft anreist, bucht bitte direkt über den Campingplatz Donnersberg. Bitte gebt an, dass ihr zu 
dem Sheltietreffen gehört, damit wir auch alle zusammenstehen. Bitte sagt uns aber trotzdem Bescheid, damit wir 
einen Überblick über die Teilnehmerzahl haben. 

Teilnahmekosten pro Person: 15,00 €, zahlbar bar vor Ort!, für SIG-Mitglieder kostenlos! 
Anmeldeschluss für einen Platz im Safarizelt: 29. Juli - Anmeldeschluss für die reine Teilnahme: 15. August 
Weitere Infos auf dem nachfolgenden Anmeldeblatt.  

Wir freuen uns riesig auf Euch 😊  
Der Vorstand der SIG 



Anmeldung 
bitte unterschrieben bis 29. Juli an freizeit@sheltie-ig.de 

 

Ich nehme teil 

Anreise am: Abreise am: 
  

 

 Ich buche meine Unterbringung selbst. Anmeldung an: info@campingdonnersberg.com 

 

 Ich möchte einen Platz im Safarizelt zu buchen und bitte um Kontaktaufnahme. 

 

 Ich übernachte nicht. 

 

Ich nehme teil am Programm 

Am Samstag  Am Sonntag: 

 

Wir sind  Personen und  Hunde. 

 

Name, Vorname ______________________________________________________________________________  

Telefon  ____________________________________________________________________________________  

E-Mail  _____________________________________________________________________________________  

Datum, Unterschrift*  _________________________________________________________________________  

*Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass  die oben aufgeführten Daten von der SIG zum Zwecke 

der Abwicklung dieser Veranstaltung gespeichert und für vereinsinterne Zwecke verwendet werden. Ich bin außerdem damit 

einverstanden, dass Fotos, die bei Veranstaltungen der SIG entstehen, veröffentlich werden dürfen. 

Regeln: 

An- und Abreise, Unterkunft und das gesamte Programm erfolgen auf eigene Gefahr und eigene Kosten. Die SIG 
übernimmt hier nur die Organisation. 

Da uns Corona leider immer noch begleitet, bitten wir Euch, Euch an die üblichen Hygienemaßnahmen zu halten. 
Haltet bitte genügend (mind. 1,5 Meter) Abstand zueinander und vermeidet Menschenansammlungen. Außerdem 
bitten wir Euch auf die vorgegebenen Hygienemaßnahmen des Campingplatzes zu achten und diese zu befolgen!  

Bitte versucht Belästigungen der anderen Campingplatzgäste durch eure Hunde so gering wie möglich zu halten. 

Vielen Dank! 

Habt Ihr noch Fragen und Anregungen? – Hier könnt Ihr sie loswerden: 

 

 


