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Liebe Hundefreundinnen und Hundefreunde!
Weihnachten steht vor der Tür und ein ganz besonderes Jahr geht zu Ende. Vieles ging
nicht mehr so, wie zuvor gekannt. Doch einiges haben wir auch wieder mehr schätzen gelernt: Familie, Freunde und soziales Leben ist so viel wichtiger als manches, das man für
Geld kaufen kann. Und wir als Hundefreunde und Hundebesitzer haben auch Privilegien,
wie mit dem Vierbeiner spazieren zu gehen, Körperkontakt zu halten beim Streicheln, beim
Spielen und natürlich auch beim Üben.
In diesem Sinne sind wir als Vorstand sehr glücklich und auch ein wenig stolz, dass wir in
diesem Jahr ein so breites Angebot hatten, wie schon lange nicht mehr! Unsere wichtigen
Lernstationen vom Welpen, Junghund zur Begleithundegruppen, die sehr große Grundausbildungsgruppe zu den Spezialdisziplinen wie Agility, Turnierhundesport, Longieren und IPG
wurden 2020 mit der Bildung der Jugendgruppe, dem neuen Treibball und dem Training für
Seniorenhunde erweitert. Da kann ein Hundefreund lange schauen, bis er einen Verein findet, der solch ein Angebot alleine mit ehrenamtlichen Trainern stemmt! Ganz besonders
freut uns, dass wir mit unseren neuen Trainern auch „junges Blut“ ins Trainerteam bekommen.
Und damit kommen wir zu den wichtigsten Akteuren, unseren Trainern! Wir alle können uns
gar nicht genug bedanken für solche engagierte Hundefreunde! Unsere Trainer geben ihre
Zeit – unentgeltlich - und bezahlen auch noch ihre Mitgliedsbeiträge. All die vielen Stunden
fürs Training vor Ort und deren Vorbereitung. Daneben bilden sie sich ständig fort, damit sie
auf dem neusten Stand sind. Und dies ist durch die immer wieder sich wandelnden Vorschriften und Anforderungen nicht einfach.
Vielen lieben Dank an Martina Blum, Andrea Wagner, Mario Schnäbele, Andreas Niederer,
Franziska Lerner, Bettina Stähle, Pascal Merkel, Alicia Weichel, Laura Lang und - als neuste
THS-Trainerin - Maike Jösel!
Mit der sportlichen Ausrichtung sieht der Vorstand dankbar seine langjährige Prioritätensetzung erfüllt. Wie Euch bekannt ist, haben wir in 2019 viel Kraft, Zeit und Geld sowie eigene
Spenden in die Flutlichtanlage gesteckt. 2020 haben wir trotz der Corona- Pandemie und
ihrer Folgen an der Instandhaltung der Vereinsheimküche - ebenfalls mit Arbeiten des Vorstands, eigenen Spenden und viel Zeit - weitergearbeitet. In 2021 werden wir uns, aufgrund
fehlender Einnahmen in 2020, auf die finanziellen Aspekte zum Fortbestand unseres Vereins konzentrieren. Weiter hoffen wir auf „Verstärkung“ der Vorstandschaft nach den Neuwahlen mit einer Jugendvertretung!
Zum Jahreswechsel hat sich Andrea Wagner bereit erklärt, die Mitgliederverwaltung zu betreuen und mit Anni Frauenheim haben wir eine zweite Schriftführerin gewonnen!
Daher sehen wir zuversichtlich in das neue Jahr!
Wir wünschen Allen ein gesundes neues Jahr, Glück und Freude für uns
und unsere Familien, Freunde und den politisch Verantwortlichen
bei den anstehenden Entscheidungen für das Bewahren unserer Welt !
Bleibt gesund !!
Euer Vorstand

