„Hupla“-Aktuell

November 2020

Liebe Hundefreundinnen und Hundefreunde!
Nun ist der November schon vorbei. Und seit März ist bei uns coronabedingt auch alles
anders gelaufen als in den 50 Jahren unseres Bestehens zuvor. Leider wird auch der Dezember nicht so wie andere Dezember waren. Da dürfen wir in Erinnerung schwelgen.
Unsere schönen Weihnachtsfeste mit guten Menues, winterliche Turniere, die fröhliche
Versteigerungen und Weihnachtswichtel. Im vergangenen Jahr haben wir beim Wintermarkt der Stadt Hagenbach teilgenommen. Dies war eine schöne Veranstaltung mit tollen
Momenten, die in Erinnerung bleiben. Unsere diesjährige Weihnachtsfeier, die für den 12.
Dezember geplant war muss leider ausfallen. Hoffen wir also voll Zuversicht auf das
nächste Jahr.
An die schönen Stunden denkend, möchte der gesamte Vorstand auch DANKE sagen,
dass Ihr uns und dem Verein in diesem Jahr die Treue gehalten habt! DANKE auch für die
Spenden, die eingegangen sind. Und ein ganz besonderes DANKE an unsere tollen Trainer, die sich weiter fortbilden und allen immer mit Rat und Tat zur Seite stehen. Unserm
Platzwart Thomas, der besondere Hürden durch die Grenzgängerschaft von Frankreich
hat, ebenfalls ein herzliches DANKE !
Bis auf nun noch fallendes Laub ist der HUPLA winterfest. Wenn Ihr auf den Übungsplatz
geht, denkt bitte daran, dass wir aufgrund der Kälte das Wasser haben abstellen müssen.
Bitte bringt für die Eure Hunde frisches Wasser mit. Für die Hygiene sind Flaschen mit
Wasser und Desinfektionsmittel vor Ort.
Arbeitsstunden
Als kleiner Verein brauchen wir die Arbeitsstunden zur Erhaltung der Vereinsanlagen. Wir
haben Verständnis, dass nicht jeder zu den Arbeitseinsätzen kommen wollte oder konnte
und vielleicht auch keine Stunden „alleine“ machen wollte. Der Vorstand hat daher für das
Coronajahr 2020 eine Lösung für die anzurechnenden Arbeitsstunden erarbeitet. Demnach reduzieren sich die zu erbringenden 10 Stunden auf 6 Stunden für das Jahr 2020. All
jene die mehr gemacht haben, und dies waren einige (!!! DANKE!!!) bekommen diese
„Mehrstunden“ ins nächste Jahr übertragen. All jene, die keine Arbeitsstunden hatten,
werden mit 60 Euro (6 mal 10 Euro) belastet. Die anderen werden individuell angesprochen. Falls jemand aus besonderen Gründen derzeit nicht bezahlen kann oder möchte
darf sich gerne mit Andrea Wagner in Verbindung setzen. Sie wird mit Euch eine Lösung
finden.
Nachruf
Bestürzt haben wir vom Tode unserer Hundefreundin Martina Weindel
erfahren. Sie starb in der Nacht vom 26.11.2020 auf den 27.11.2020.
Wir werden Sie vermissen und fühlen mit Ihrer Familie.
Danke Martina für die Stunden mit Dir und deinen Hunden auf dem
Hundeplatz und bei unseren Gassi Gängen im Berger Wald.
Martinas zwei Hunde, Pälzer und Shiva, haben bei Ihrer Tochter ein
neues Zuhause.
Euer Vorstand und die Trainer

