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40. Int. Pfänderturnier mit VHV CACIT Vergabe
vom 28. – 30. August 2020
Liebe Starterin, lieber Starter!
Hello starters!

Vorerst möchte ich mich bei Ihnen, auch im Namen der Hundefreunde Bregenz, recht herzlichst
für Ihre Meldung zum heurigen Pfänderturnier mit CACIT Vergabe, bedanken.
Es freut mich sehr Sie bei uns begrüßen zu dürfen und wünsche Ihnen schon im Voraus einen
angenehmen Aufenthalt und einen fairen Wettkampf.
For now, I want to thank you, also on behalf of the Hundefreunde Bregenz, quite sincerely for your message for this
year's tournament with pledges CACIT award, thank.
I am very pleased to welcome you here and wish you in advance a
pleasant stay and a fair competition.

Jed(e)r TeilnehmerIn fährt mit seinem eigenen Fahrzeug ins Fährtengelände.
The Starter drives his car to the track.

Die Abfahrtszeiten zur Fährte bitte unbedingt einhalten (lt. Zeitplan), damit keine Verzögerung
der Abfahrtszeiten entsteht. Die Lotsen fahren vom Vereinsgelände – der Treffpunkt wird gekennzeichnet - ab und die Lotsenfahrzeuge sind gekennzeichnet.
The departure times to the track please be sure to comply with (lt. Schedule), so that no delay in departure times
arises. The pilots go from club grounds - the meeting point is marked - off and the pilot vehicles are marked.

Am Samstagabend ab 19.00 Uhr spielt die Live-Band ANDIXI im Festzelt auf.
On Saturday evening from 19.00 clock a live music plays in the party tent.

Unser gesamtes Team freut sich sehr Sie im Festzelt mit Speis und Trank verwöhnen zu
dürfen. The team is looking forward to you.
Bitte beachtet:
Wir haben kaum Schattenparkplätze zur Verfügung.
Nehmt Abdeckmöglichkeiten bzw. Sonnenschirme mit, um euer Fahrzeug zu beschatten.
Please note:
We have hardly any shade parking available. Use blankets and umbrellas to shade your vehicle.

Auf ein baldiges Sehen

Künstner Manuela
Obfrau der Hundefreunde Bregenz
www.hundefreundebregenz.net

