
BESUCH DER INTERNATIONALEN HUNDERENNBAHN IN MARCHEGG – 25. August 2018 
Gerne möchten wir unsere Clubmitglieder zu einem Ausflug der besonderen Art einladen: wir 

haben die Hunderennbahn in Marchegg exklusiv für den ÖCP reserviert. 

Wichtige Daten: 
Datum: Samstag, 25. August 2018 
Beginn: Ankunft ab 10:00 Uhr, Beginn des Programms um 10:30 Uhr 
Adresse: Schlosshofer Straße 23b, 2294 Marchegg 
Die Rennbahn steht dabei den ganzen Tag für uns zur Verfügung. 
Jeder angemeldete Hund erhält die Möglichkeit, 2 Läufe zu absolvieren. Dabei kann die Zeit 
gemessen werden – am Ende werden wir den schnellsten Pudel/Mehrfarbenpudel ermitteln.  
 
Was ist mitzubringen: 
- 2 Leinen (und Halsbänder) pro Hund 
- kleine Leckerlies 
- ein Lieblingsspielzeug, das für den Hund am „Hasen“ befestigt und entlanggezogen wird, damit 
er diesem nachjagen kann) – ACHTUNG: man muss es an einer Schnur anbinden können! 
 
Es sind ausreichend Parkplätze vorhanden, und auch für die Hunde gibt es viel Platz zum Toben 
und Spielen vor bzw. zwischen den Läufen.  
Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt – Essen und Getränke können vor Ort beim ARH 
Marchegg erworben werden. 
Natürlich heißen wir auch die „Nicht-Pudel“ unserer Mitglieder herzlich willkommen! 
 
Kosten: 
Pro Lauf und Hund fällt ein Unkostenbeitrag von EUR 5,00 an.   
Für den schnellsten Pudel/Mehrfarbenpudel in Besitz eines Clubmitglieds wird es auch einen 
Preis geben! 
 
Weitere Informationen zur Rennbahn, zur Anfahrt, etc. sind auch auf der Homepage des ARH 
Marchegg unter www.arh-marchegg.at zu finden.  
 
Anfahrt: 
Von Süden über die A2 kommend: 
- beim Knoten Schwechat/Linz/St. Pölten folgen Sie der S1 (Wiener Außenringschnellstraße) 
- nach ca. 16 km nehmen Sie die Ausfahrt Schwechat in Richtung Bratislava/Budapest 
- nach ca. 11 km nehmen Sie die Ausfahrt Fischamend 
- biegen Sie rechts ab auf die Pressburger Bundesstraße (B9) 
- nach ca. 24 km nehmen Sie im Kreisverkehr die 2. Ausfahrt (ist jedoch wie links abbiegen) auf 
  Niederweiden, Bernstein Bundesstraße (B49) 
- nach ca. 7 km rechts abbiegen auf die L3014 
- nach ca. 2,5 km rechts abbiegen in die Zielstraße 
- nach 5 km haben Sie das Ziel erreicht 
Von Wien (Zentrum) über die A4 oder von Norden über die A22 und A4 kommend: 
- nehmen Sie die Ausfahrt Fischamend 
- biegen Sie rechts ab auf die Pressburger Bundesstraße (B9) 
- nach ca. 24 km nehmen Sie im Kreisverkehr die 2. Ausfahrt (ist jedoch wie links abbiegen) auf 
  Niederweiden, Bernstein Bundesstraße (B49) 
- nach ca. 7 km rechts abbiegen auf die L3014 
- nach ca. 2,5 km rechts abbiegen in die Zielstraße 
- nach 5 km haben Sie das Ziel erreicht 

 
Anmeldeschluss: 
Achtung: begrenzte Teilnehmerzahl! Wir bitten um Anmeldung bis spätestens 05.08.2018  per 
E-Mail an pudelclub@gmx.at.  
Im Mail bitte unbedingt Name und Rasse der teilnehmenden Hunde angeben.   
 
Der Vorstand des ÖCP freut sich bereits sehr auf zahlreiche Teilnahme, schnelle Hunde und 
einen aufregenden Tag! 
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