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Feiern Sie mit uns: 
50 Jahre „Internationaler Klub für Tibetische Hunderassen e.V. (KTR)“ 

15 Jahre „Tibet Dog Europe (TDE)“ - unter der Schirmherrschaft des VDH 

 

12. August 2017 
 KTR-Klubschau1967 - 2017

 
13. August 2017  

 Tibet Dog Europe 2002 - 2017

Man soll die Feste feiern wie sie fallen! 
 

In diesem besonderen Jahr des KTR möchten wir am Wochenende 12. und 13. August mit 
Ihnen ein außergewöhnliches Fest in tollem Ambiente, dem Hotel „Haus Delecke“ am 

Möhnesee feiern. 
Am Samstag 12.08.2017 beginnen wir auf dem Außengelände des Hotels mit unserer 

Klubschau, die in diesem Jahr auch für Nichtmitglieder offen ist.  
Die Anwartschaften des KTR, die bei dieser Ausstellung errungen werden, zählen doppelt.  

Vier internationale Rassespezialisten werden an diesem Tag sowie auf der „Tibet Dog Europe“ 
am Sonntag unsere Rassen bewerten. 

 
Wir würden uns sehr freuen, viele Mitglieder und Gäste zu unserem Festabend begrüßen zu 

dürfen. Dieser findet in der „Remise“ statt, die sich ebenfalls auf dem Gelände des Hotels 
„Haus Delecke“ befindet. Es wird ein Büffet angeboten.  

Mitglieder zahlen einen Eigenanteil von 15,00 €, Gäste 29,50 €.  
An beiden Tagen stehen Ihnen Möglichkeiten zur Verköstigung gegen ein kleines Entgelt zur 

Verfügung. 
 

Sonntag 13.08.2017  findet die TDE, die 2002 vom KTR ins Leben gerufen wurde, ebenfalls 
auf dem Außengeländes des Hotels statt.  

Wir danken dem VDH sehr, dass er für diese Ausstellung die Schirmherrschaft übernommen 
hat. 

Das „Phototeam Roberto“ hat für das Wochenende sein Kommen zugesagt und wird gerne für 
Sie schöne Fotos erstellen. Auch Dori Grosspietsch-Rindle von der „Ganesh Nepalhilfe e.V.“ 

wird mit ihrem Stand und allerlei „Tibetischem“ vor Ort sein. 
 

Übernachtungen bitte unter dem Stichwort „KTR“ direkt reservieren, da dann der Preis für die 
Zimmer etwas günstiger ist. 

 
Wir hoffen auf eine rege Teilnahme unserer Mitglieder und Freunde der tibetischen Hunde aus 

dem In- und Ausland und freuen uns auf ein schönes, harmonisches Wochenende! 
 

Ihr KTR-Vorstand
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Celebrate with us: 
50 Years „Internationaler Klub für Tibetische Hunderassen e.V. (KTR)“ 
15 Years „Tibet Dog Europe (TDE)“ - under the patronage of the VDH 

 

12th of august 2017 
  KTR-Clubshow 1967 - 2017

 
13th of august 2017 

 Tibet Dog Europe 2002 - 2017

Celebrate the festivals as they come! 
 

This year KTR is celebrating its golden anniversary, it will be something very special and 
extraordinary. It is held in a beautiful surrounding the hotel “Haus Delecke” at Möhnesee.  

The celebration will take place at the 12th and 13td August 2017. 
 

On Saturday the 12.08.2017 The Club Show of KTR will be on the grounds of the hotel.  
This year the KTR Club Show will be open for members and non-members.  

The KTR titles and Challenge-Certificates will count double.  
For this special event KTR has invited four well known breed specialists to judge the breeds. 

The breed specialists will also judge at the Tibet Dog Europe on Sunday. 
 

We would like to invite all members and guests to celebrate the KTR anniversary on Saturday 
evening at the Remise of the hotel "Haus Delecke". A buffet will be available.  

The price for the buffet for KTR members will be 15,00 € and non-members 29,50 €.  
Refreshments and snacks will be available at additional costs. 

 
Sunday13.08.2017 the Tibetan Dog Europe Show, which was launched by the KTR in 2002, 

will takes place on the hotel's ground.  
We are very thankful to the VDH to take the patronage for this exhibition. 

 
The "Phototeam Roberto" will be at the shows both days to take beautiful photos.  

Also Dori Grosspietsch-Rindle member of the "Ganesh Nepalhilfe e.V." will be present with a 
stand to offer all sorts of Tibetan souvenirs. 

 
Please make the hotel reservation under the keyword "KTR" as the price for the room will 

have a discount. 
 

We are looking forward to a lively participation of our members and friends of the Tibetan 
dogs from Germany and abroad. We look forward to a beautiful and harmonious weekend! 

 
Your KTR-committee 

http://www.tibethunde-ktr.de/
http://www.tibethunde-ktr.de/

