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Neu im Programm: DoSoCo-Walks
Ausflüge zu schönen Locations – nur für DoSoCo-Kunden!

Die DoSoCo-Walks sind wie Unternehmungen zusammen mit Freunden und Familie.  
Einfach mit Gleichgesinnten und fröhlichen Menschen und Hunden gemeinsam 
Spazieren gehen, sich austauschen über „Hund und die Welt“, zusammen Spaß haben  
und die Seele baumeln lassen können – einfach kann so schön sein! 

Bei den DoSoCo-Walks hat man auch Zeit mal den „Trainer“ – der ganz entspannt als  
„normaler Teilnehmer“ dabei ist – in lockerer Stimmung nach Tipps & Tricks zu fragen. 
Und auch wenn man mit Bekannten und Freunden aus der Hundeschule unterwegs ist,  
so lernt man sich bei solch einem gemütlich-entspannten Ausflug sicher auch von einer 
ganz neuen und vielleicht auch privateren Seite kennen. Auch der Druck, es perfekt  
machen zu wollen, ist an solch einem Tag wahrscheinlich nicht so groß, wie bei einer 
DoSoCo-Trainingsstunde. 

Also lasst uns zusammen die wundervollen Plätze erobern, von denen viele gar nicht so 
weit von uns entfernt liegen. Vielleicht hat ja der ein oder andere von Euch auch noch 
interessante Ideen und Vorschläge für gemeinsame Ausflüge.

Ich freue mich jetzt schon sehr auf die interessanten Walks zusammen mit Euch – 
meinen DoSoCo-Kunden :)

Euer Mark Karlstedt

WEITERE INFOS:

Keine Teilnahmekosten:

Die Teilnahme ist kostenlos, denn es handelt sich nicht um ein Training, also keine Ver-
anstaltung der Hundeschule Karlstedt. Eventuell fallen Eintritte, Parkgebühren o. ä. an, 
daher sollte sich jeder Teilnehmer unbedingt vorab selber auf den jeweiligen Internetseiten 
schlaumachen. Anfallende Kosten übernimmt jeder für sich selber.



Adventure-Fotos:

Je nach Ort und Wetter wird es auch ein Minifotoshooting geben mit 
fröhlichen Erinnerungsmotiven an diesen schönen gemeinsamen 
DoSoCo-Walk. 

Einzelne Bilder werden gerne zur Verfügung gestellt und ggf. auch auf 
der Internetseite und in den Sozialen Medien (facebook etc.) veröffent-
licht. Wer an den DoSoCo-Walks teilnimmt, erklärt sich damit einverstanden.

Termine jeweils sonntags:

Die DoSoCo-Walks finden immer an einem Sonntag statt. Bei sehr schlechtem Wetter bitte 
unbedingt Rücksprache halten, ob der Termin auch wirklich stattfindet, denn in erster 
Linie soll der DoSoCo-Walk Spaß machen, so dass auch schon mal kurzfristig abgesagt 
werden kann, wenn es z. B. „junde Hunde regnet“  …

Anmeldung: 

Damit wir einen ungefähren Überblick über die Anzahl der Teilnehmer haben, bitte unbe-
dingt anmelden per Formular/Mail! Spätestens 7 Tage vor dem Termin sollte uns die An-
meldung schriftlich vorliegen.

Wichtig: 

An einigen Orten werden wir je nach Teilnehmerzahl einzeln reingehen, damit z. B. im Zoo 
nicht der Eindruck einer „Massen-Gruppenveranstaltung“ entsteht.

Grundsätzlich wird bei den DoSoCo-Walks nichts „durchorganisiert“ – „Wir nehmen ent-
spannt die Welle wie sie kommt.“. Die Walks sind vergleichbar mit einem Ausflug unter 
Freunden, ganz privat, ganz entspannt …

Lediglich die Startzeit und der Treffpunkt sowie ein grober Ablauf werden von unserer 
Seite aus vorgeplant.

Bei einigen Ausflügen kann danach oder während des Ausflugs eingekehrt werden. Es 
werden keine Plätze vorab reserviert o. ä., d. h. jeder entscheidet oder nimmt Platz, so wie 
es gerade passt.

Grundvoraussetzung:

Sozialverträgliche Hunde, Rücksichtnahme auf Mitmenschen, Umsetzung der bekannten 
Hundeschulregeln im Sozialkontakt.



DoSoCo-Walks Juni bis Oktober 2018

Zoo Krefeld
10. JUNI 2018, AB 9 UHR, CA. 2 STUNDEN

Ein interessanter Bummel durch den Zoo …  
Es wird sicher spannend, wie unsere Vierbeiner auf die anderen 
Tiere reagieren … Da es keine Freilaufmöglichkeit gibt, die Hunde 
am besten vorher auslasten, damit schon etwas Ruhe eingekehrt 
ist. Gute Leinenführigkeit wird vorausgesetzt.

Info: https://www.zookrefeld.de/besuch-planen/preise/, https://www.zookrefeld.de/be-
such-planen/hunde-willkommen/

Treffpunkt: Parkplatz am Zoo, Uerdinger Str. 377, 47800 Krefeld, GPS: 51.341671 6.600542

Hochwildpark Rheinland
23. SEPTEMBER 2018, AB 11 UHR, CA. 2–3 STUNDEN

Das wird ein Erlebnis der besonderen Art, denn hier kommt es zu 
direkten Wildbegegnung OHNE Zaun! Also bleiben unsere Vier-
beiner natürlich an der Leine, doch die Reaktionen werden auch 
so schon interessant genug sein … Da es keine Freilaufmöglichkeit 

gibt, die Hunde am besten vorher etwas auslasten, damit schon mal Dampf raus ist. Gute 
Leinenführigkeit wird vorausgesetzt.

Info: https://www.hochwildpark-rheinland.de/, https://www.hochwildpark-rheinland.de/
service-angebot/#_hundebollerwagen

Treffpunkt: Hochwildpark Rheinland, Becherhofer Weg 71, 53894 Mechernich-Kommern, 
GPS: 50.606295 6.678921

Freilichtmuseum Kommern
7. OKTOBER 2018, AB 11 UHR, CA. 3–4 STUNDEN

Ein Spaziergang in eine andere Zeit, durch das parkähnlich und 
weitläufig angelegte Freilichtmuseum. Im Park sind mehrere Res-

taurants. Die Hunde dürfen nicht mit in die Häuser. Da es keine Freilaufmöglichkeit gibt, 
die Hunde am besten vorher etwas auslasten, damit der Energiepegel schon etwas herun-
tergefahren ist. Gute Leinenführigkeit wird vorausgesetzt.

Info: http://www.kommern.lvr.de/de/startseite/startseite.html

Treffpunkt: Parkplatz bevor man hochgeht zum Freilichtmuseum. Der Anstieg ab Kassen-
häuschen ist recht steil, wer will kann den Fahrservice nutzen. Ruftaste am Glashäuschen 
beim Aufgang nutzen, dann werdet Ihr dort abgeholt. Jedoch sollte man den Transport mit 
Hund vorab ansprechen. Eickser Str., 53894 Mechernich, GPS: 50.617656 6.631683


