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Liebe Vereinskameraden und Vereinskameradinnen,
so schnell vergeht die Zeit, dass der erste Monat nun schon wieder Vergangenheit ist. Wir denken gerne
zurück an die schöne Weihnachtsfeier und die ersten Trainingsstunden und sind ……
Flutlichter auf dem Hauptplatz
… ganz erfreut über den Einsatz von Andreas Niederer und Maik Deck mit Unterstützung von Tim Busche.
An einem kalten, regnerischen und sehr unfreundlichen Samstag haben sie sich aufgerafft und die neuen
Flutlicher auf dem Hauptplatz angebracht. In der Höhe, im Korb des Hubsteigers, der uns von Heinz Hartmann zur Verfügung gestellt wurde, war nicht nur Fachkenntnis und Geschicklichkeit, sondern auch Schwindelfreiheit gefordert.
Unsere neuen Flutlichter sind Gasentladungslampen.
Im Gegensatz zu LED- oder Halogenstrahlern sind beim Betrieb einige Besonderheiten zu beachten. Daher
dürfen die Lichter nur von den Trainern bedient werden. Die Trainer werden hierzu eingewiesen. Unser Verein hat dabei über 1.000 € investiert und unsere Kameraden haben mit vorbereiten und besorgen über 60
Stunden Arbeitszeit geopfert. Vielen Dank dafür und auch an Heinz für die Arbeit und den Hubsteiger.
Jetzt werden wir uns dem Welpenplatz und der Spitze widmen, damit uns da auch ein Licht aufgeht! Hierzu
kommen wir noch auf einige tatkräftige Männer von Euch zu, da hier zunächst die bereits besorgten Laternenmasten aufgestellt und einbetoniert werden müssen.
50 Jahre VdH Hagenbach
Das Jubiläum wollten wir nach den Unterlagen der Gründungssitzung im vergangenen Jahr feiern. Bei der
Vorbereitung hat uns unser Verband der swhv dann mitgeteilt, dass wir in diesem Jahr - also 2019 - unser
50 Jahre - Jubiläum haben. Aufgrund der unterschiedlichen Daten und des heißen Sommers hatten wir im
Vorstand dann entschieden in 2019 das Jubiläum einheitlich zu feiern. Hauptakt wird der Tag der offenen
Tür am 1. Mai sein. Im Spätjahr wird es eine weitere Feier dazu geben - mehr für uns selbst und alle Jungen
und Junggebliebenen. Bis dahin versuchen wir auch baulich noch einiges - mit Eurer Hilfe - zu stemmen,
damit es eine würdige Feier wird.
DMC-Regio
Ein großes Ereignis steht uns am 3. Märzwochenende ins Haus: die Ausrichtung der Regiomeisterschaft
vom Deutschen Malinois Club. 22 Starter sind für das Wochenende gemeldet und wir rechnen mit 250-300
Besuchern. Für dieses interessante Prüfungswochenende ab 15. März, mit deutschem Meister und Teilnehmern internationaler Veranstaltungen, bitten wir ebenfalls um aktive Mithilfe und Kuchenspenden! Am
17. Februar und am 3. März stehen die Sonntage ebenfalls im Zeichen des DMC für besondere Trainings.
Gäste sind immer gerne willkommen.
Fortbildung, Seminare
Der Vorstand ist im Moment dabei, interessante und gute Fortbildungen oder Seminare zu organisieren.
Falls Ihr ein Wunschthema habt, meldet Euch bitte bei einem der Vorstandsmitglieder.
Neuer Termin der Jahreshauptversammlung
ist am Samstag, den 27. April 2019, um 19:30 Uhr.
Abgabe der Arbeitskarten 2018
Wir bitten, die noch nicht abgegeben Arbeitskarten 2018 bei Carina oder einem Vorstandsmitglied abzugeben.

