Informationen zum EALC-workshop
„Arbeitsanlagen an Rindern“
Podmitrov 23. – 26.Mai 2013
1. Unterkunft:
Hier nochmal der Link zur Pension:
http://www.lesni-penzion-podmitrov-ve-strazku.top-ubytovani.info/Unterkunft-fotos.htm
Wir wir einigen Teilnehmern schon angekündigt haben, wird bis Freitag, 24.05.13 in
Blockhütten des Feriengeländes übernachtet. Jeder hat seine eigene Blockhütte (wie
reserviert). Die Hütten sind sehr einfach, aber dafür mit Hunden völlig problemlos. Sie
verfügen nicht über Bad und WC. Sanitäreinrichungen gibt es in der Pension. Bitte für die
Hütten Schlafsack mitnehmen!! Am Freitag wird dann in die Pension umgezogen, wo jedes
Zimmer über Bad und WC verfügt.
Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, aber die Pension war leider überbucht
und der Termin auch nicht mehr zu verschieben. Aber als Catahoulabesitzer ist man ohnehin
von Natur aus robust 

2. Anfahrt
Im Anhang an die Mail findet ihr den Anfahrtsplan. Die Pension ist in Podmitrov (gelb
markiert). Die Rinderfarm ist in Mitrov (gleich daneben).

3. Zeitplan
Einige Teilnehmer werden bereits am Mittwochabend ankommen, einige am Donnerstag.
Wir werden am Donnerstag um 10:00 Uhr mit einer gemeinsamen Sammelrunde vor der
Pension und etwas Unterordnung starten. Dann gehen wir zu Fuß zur Habri Farm und werden
dort nach einer Vorbesprechung schon mit der "Arbeit" an den Rindern beginnen.

Die nachkommenden Teilnehmer checken einfach in der Pension ein und kommen dann zur
Habri Farm nach.
Wenn Zeit und Lust ist, werden wir in den Tagen auch die eine oder andere Trail- oder
Nasenübung machen können. Aber auch für "Problembewältigungsstrategien" wird sicher
Zeit sein . Das jedoch, je nach Bedarf.
Ansonsten wird das Programm zeitlich flexibel sein. Es wird genug Gelegenheit geben mit
den Rindern zu arbeiten, jedoch werden wir auch auf die Belastbarkeit gerade der Junghunde
achten.
Änderungen vorbehalten!

4. Besucher
Wir werden auch einige tschechische Catahoulabesitzer als Besucher willkommen heißen, die
einfach nur schauen wollen oder an einzelnen Übungen teilnehmen werden. Deren Catahoulas
sind jedoch größtenteils zu jung, um bei den Rindern zu arbeiten. Natürlich sind diese
Veranstaltungen immer Werbung für den EALC, u.a. auch um Mitglieder zu gewinnen.
Insgesamt werden an dem Wochenende ca. 15 - 18 Catahoulas zu bewundern sein 

Wir freuen uns sehr darauf, Euch alle in 12 Tage sehen und hoffen auf spannende, aber auch
entspannte 4 Tage "Catahoulern"

