
 

                    

 
 

 

 
 

 

 

 Nordseeturnier 2019 
8. & 9. Juni 2019 in Sandstedt 

Erster Start ist jeweils um 9:00 Uhr. Die Meldestelle 

öffnet am Freitag von 18:00-19:30 Uhr, sowie 

Samstag und Sonntag ab 7:30 Uhr. Die Wettbewerbe 

finden an beiden Tagen zeitgleich in vier Ringen statt. 

Pro Team sind am Samstag und Sonntag je 3 Starts 

möglich. Es werden 550 Startplätze vergeben, 

maximal 2 Hunde pro Starter. Mit der Meldung 

verpflichten sich die Starter fair und freundlich mit 

Mensch und Hund umzugehen! 

 

Startgeld Samstag:  € 21,- pro Hund 

Startgeld Sonntag:  € 21,-  pro Hund  
       

Natürlich gibt es wieder reichlich rot-weiße Rosetten 

zu gewinnen. Mehrere Anbieter sorgen für Essen und 

Getränke. Frühstück wird an beiden Tagen von den 

Hoppers angeboten.  

Teams, die an beiden Tagen in einer Prüfung (A1, 

A2, oder A3) und im Jumping starten, kommen 

automatisch in die Sonderwertung mit Titelvergabe: 

First run will be at 09:00h both days. Reception is open 

on Friday from 18:00h to 19:30h and on Saturday and 

Sunday from 07:30h. Competitions on both days will 

take place in four rings. There are 3 possible runs on 

both Saturday and Sunday. There will be 550 entries 

available. No more than 2 dogs per handler. With 

entering, handlers commit themselves to treating people 

and dogs fairly and friendly! 

 

 

Entry fee Saturday: € 21,- per dog 

Entry fee Sunday:  € 21,- per dog 
      

As usual there will be lots of red and white rosettes to 

be won. Food and drinks are provided by several 

caterers. There is breakfast on offer on both days by the 

Hoppers.  

Teams (handler and dog) which take part in official 

Agility classes (A1, A2, or A3) and in the according 

Jumping classes will be able to become: 

 

Nordseesieger 2019 
North Sea Winner 2019 

Nordseejugendsieger 2019 
North Sea youth Winner 2019 

   

  Wir freuen uns auf 8 Richter/innen aus ganz Europa! 
We look forward to having 8 judges from all over Europe! 

 

Meldungen:                                                                
 

 
 

 

 

Entries:                  Sen         

                                                                                   

 

 

Prüfungsleiter / Showmanager:  
Rolf C. Franck, Stimsenberg 22, 27628 Hagen i. Br., rolf@blauerhund.de  Tel.: 04746 - 6195, mobile: 0170-2106195 

www.webmelden.de 
Das Melden ist dort ab 10. Dezember 2018 möglich. Meldebestätigungen werden kurzfristig verschickt.  

Mit der Meldung verpflichtet sich jeder Starter zum Helfen. 

Meldestelle für Nachfragen: Anne Lebus, Tel. 0421 – 168 29 99, annelebus@weser-ems-hoppers.de 

 

Entries will be possible from 10th of December 2018 though www.webmelden.de. Accepted Handlers 

will be informed after some handling time, and receive the account details to send the money. All handlers 

volunteer to help during the competition! 

mailto:annelebus@weser-ems-hoppers.de


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Übernachtung beim  Nordseeturnier  2019 
Direkt neben dem Sportplatz befindet sich ein Campingplatz mit Stellplätzen für Zelte, Wohnwagen und 

Wohnmobile. Bitte direkt Stellplatzwünsche mit der Meldung angeben, die dann an den Betreiber des Platzes 

weitergegeben werden. 

Weitere Auskünfte zu Übernachtungsmöglichkeiten und Zimmervermittlung bekommt ihr über das 

Fremdenverkehrsbüro der Samtgemeinde Hagen, Tel: 04746-870. Kennwort: Nordseeturnier Sandstedt. 

Oder: www.hagen-cux.de 

 
There is a camping area next to the competition field. Please state any wishes regarding camping spaces with your 

online entry.  Tourist information Tel. +49- 4746-870 /  www.hagen-cux.de 

 

 

Wegbeschreibung zum  Nordseeturnier  2019 
A27 bis Abfahrt HAGEN (12), weiter Richtung Sandstedt. 

In Sandstedt der Ausschilderung Richtung Weserfähre folgen. Kurz vor dem Fähranleger geht es links über 

den Parkplatz auf den Campingplatz. Tagesgäste fahren direkt auf dem Deich links in den Deichweg und 

parken am Rande des Weges. 

 
To find us take the A27 until  exit Hagen (12). Follow the signs to Sandstedt. In Sandstedt turn right and follow the 

signs to the weser ferry (Weserfähre).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


