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Liebe Hundefreundinnen und Hundefreunde,
mit dem sehr verregneten Training am 13. Januar 2018 hat der sportliche Bereich wieder begonnen. Unser sportliches Angebot kann sich sehen lassen. Wir können auch in diesem Jahr
die Basisausbildung von Welpen zu Junghunden, Grundgehorsam, Begleithunde, weiter die
Leistungsgruppen Fährte, Gebrauchshunde, Agility, Turnierhundesport und Rally Obedience
anbieten. Neu ist die Aktivität „Rettungshundestaffel“, die auf unserem Platz trainiert. Am 3.
Februar ist ein erstes „Kennenlernen“ möglich.
Das nächste große ausbilderische und sportliche Ziel ist der SWHV-Prüfungstermin am
15. April 2018 für den wir Terminschutz bekommen haben. An diesem Termin kann Sachkunde, Team-Test, Begleithunde, Fährte und IPO geprüft werden. Reiner und Martina haben die
Termine für Zusatztrainings bereits an der Infotafel ausgehängt.
Auch unsere Arbeiten bei der Instandhaltung haben über den Jahreswechsel nicht geruht.
Nachdem der alte Wasserschaden im Lager/Büro im vergangenen Jahr behoben werden
konnte, ist der „Hotroom“ nahezu fertig. Jetzt ist unser Werkraum „Bunker“ dran, bei dem im
Herbst das Dach frisch abgedichtet wurde. Alles wird begleitet von Arbeiten an der Elektrik,
damit diese auf dem sicherheitstechnisch notwendigen Stand ist.
Und dann war da bereits die Mitgliederversammlung: hier die Pressemitteilung
Andrea Wagner und Christian Reuter in den Vorstand gewählt
Dankbar über die zahlreichen Mitglieder, die der Einladung zur Mitgliederversammlung gefolgt waren berichtete der erste Vorstand Christian Jauss nach den Formalien über das vergangene Jahr.
Im Fokus stand dabei der mit großen Engagement ausgeführte Einsatz der Trainer und Helfer mit
vielen Unterrichts- und Arbeitsstunden.
Für die hervorragende Arbeit im Vorstand der vergangenen 10 Jahre dankte Christian Jauss Reiner Scherrer, der seine Aktivitäten nun noch stärker auf die Übungseinheiten Fährte, Junghunde
und Begleithunde und der Rettungshundestaffel legt.
Martina Blum zeigte als Übungsleiterin insbesondere die vielfältigen Erfolge der Sportler bei Meisterschaften, Turnieren und Prüfungen auf, die anerkennend von den Mitgliedern applaudiert wurden. Die Entwicklung des Jahres 2017 in kaufmännischer Hinsicht legte Helmut Fischer in seiner
Eigenschaft als Kassenwart dar. Hier wurde deutlich, dass 50 Jahre Verein auch bedeuten, dass in
2017 sowie in den vergangenen vier Jahren sehr viel zu investieren und instand zu halten war und
ist und unsere finanzielle Decke dünner wird. Nach der Entlastung des Vorstands erfolgte die einstimmige Nachwahl in den Vorstand von Andrea Wagner zur 2. Vorsitzenden und Christian Reuter
als Beisitzer. Zu Gabriele Mesenbrock wurde Katja Kober als zweite Kassenprüferin gewählt. Mit
der Vorstellung der bereits geplanten und angedachten Aktivitäten des Jubiläumsjahrs verband der
Vorstand den Wunsch nach einem intensiven Austausch mit den Mitgliedern und warb um aktive
Mitarbeit.
Sehr intensiv, jedoch sehr positiv wurde der eingegangene Antrag nach einer Beitragserhöhung in
verschiedener Ausprägung diskutiert. Nachdem seit 9 Jahren keine Erhöhung stattfand wurde mit
großer Mehrheit einer Erhöhung auf 45 € Jahreseinzelbeitrag und 70 € für den Familienbeitrag
festgelegt. Hierin ist die für den Verbandsabgabe von derzeit 8,50 € pro Mitglied enthalten. Die
einmalige Aufnahmegebühr steigt auf 30 €. Der Beitrag für Jugendliche bleibt unverändert. Damit
liegt der VdH Hagenbach weiterhin im unteren Bereich der Mitgliedsbeiträge vergleichbarer Vereine.
Nach weiteren Wortmeldungen mit Ideen und Vorschlägen beendete Christian Jauss den offiziellen Teil der Sitzung, sodass sich ein schöner Abend mit guten Gesprächen anschloss.

