
Reiseprogramm nach Johannesburg (Südafrika) 
 
 

Montag 7.10.2013 
 

Am späteren Morgen Abfahrt mit dem Car ab Schafisheim (Die Hunde reisen in Vari-
Kennel mit, dazu werden Sitze im Car ausgebaut.  
 

Am späteren Nachmittag Ankunft in München Erding. (In der Nähe des Flughafens 
gibt es ein privates Hundeheim mit grossen Grünanlagen, dort können sich die 
Hunde vor der Abreise austoben). Eine Stunde Auslauf für die Hunde 
 

Dann geht es mit dem Car zum 10 Min. entfernten Flughafen und die Hunde werden 
einer erfahrenen Tierhandling Firma übergeben (Diese Firma macht seit vielen 
Jahren das Handling der Hunde für das südafrikanische Agility-Team). Die Hunde 
kommen in eine betreute Hundelounge wo sie Reisebereit gemacht werden und 
dann rechtzeitig zum Flugzeug gebracht und verladen werden. (Der Frachtraum für 
die Tiere ist ein von der normalen Fracht getrennter ruhiger Raum der beleuchtet und 
beheizt ist, das Raumklima entspricht derselben Qualität wie für die Passagiere). 
 

Während dieser Zeit ist das Team in einem Flughafennahen Hotel untergebracht, wo 
sie sich vor dem Flug ausruhen und frisch machen können. Danach einchecken am 
Flughafen und Abflug nach Johannesburg. 
 

Nach Ankunft in Johannesburg gehen die Passagiere durch die Passkontrolle, 
parallel dazu werden die Hunde am Frachtterminal durch die Zollkontrolle gebracht. 
Ein Autobus holt die Mannschaft am Terminal ab, fährt zur Fracht und dort werden 
die Hunde wieder ihren Besitzern übergeben. 

 
Am Montag 14.10.2013 
 

Rückflug nach München und Fahrt mit dem Car zurück in die Schweiz nach 
Schafisheim. Ankunft in Schafisheim am späteren Dienstagnachmittag. 
 
 

Einreisebestimmungen für Hunde 
 

Die Hunde benötigen eine gültige Tollwutimpfung. Das heisst nicht jünger als 30 
Tage und nicht älter als 11 Monate bei der Einreise nach Südafrika. 
Der Nachweis mittels Titre ist obligatorisch. 
Weitere Info’s über benötigte Formulare etc. werden durch die Teamleitung zur 
gegebenen Zeit bekannt gegeben. 
 

Wichtig: Unsere Hunde können sich in Südafrika nach der Einreise 
im ganzen Land frei bewegen!!! 
 

Teamleiter 
Swiss-Agility-Team 
Ronny Sturzenegger 
 

Die Kosten für die Teilnehmer bleiben gleich wie bei den bisherigen 
Weltmeisterschaften, das heisst die üblichen 500.-- Franken. 
Vorbehältlich der Budgetgenehmigung durch die SKG Delegiertenversammlung 


