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Info zur Jahreshauptversammlung
Liebe Vereinsmitglieder,
bestimmt habt Ihr alle schon die Einladung zur Jahreshauptversammlung gelesen, und Euch den
Termin freigehalten. Sicherlich ist es aufgefallen, dass wir in diesem Jahr keinen Platzwart als
Beisitzer wählen, sondern einen Sportwart.
Sebastian hat der Vorstandschaft mitgeteilt, dass er sein Amt als Platzwart nicht mehr ausüben
möchte, da er noch in zwei weiteren Vereinen in der Vorstandschaft tätig ist. Er bleibt uns aber
natürlich weiterhin mit helfenden Händen erhalten.
Da es in anderen Hundevereinen oft üblich ist, dass von jeder Sportart ein Vertreter als Beisitzer
dabei ist, kam die Idee auf, statt des Platzwartes einen Sportwart zu wählen. Dieser soll sich um
die Interessen der OBE und THS Leute kümmern, Prüfungen, Seminare sowie extra Trainings für
Meisterschaften organisieren. Der Ausbildungswart soll weiterhin für alle
Bereiche/Ansprechpartner (OBE, THS, Welpen, Basis, Fortgeschrittene, Joke Dog, Rallye OBE,
Koordination Übungsleiter) sein, soll aber durch den Sportwart in den genannten Bereichen
entlastet werden!
Außerdem wird sich leider unser 1. Vorstand Dietze nicht mehr zur Wahl aufstellen lassen, wir
bedauern das sehr, aber Dietze hat uns dies schon frühzeitig angekündigt.
Die restliche Vorstandsschaft stellt sich wieder zur Wahl, was aber nicht heißen soll, dass diese
Plätze nicht von anderen belegt werden können! Wer also Lust auf ein Amt hat, darf sich gerne
zur Wahl am 17.03. aufstellen lassen!
Natürlich würden wir uns auch noch über ein oder zwei tatkräftige Männer und/oder Frauen
freuen, die die Vorstandschaft unterstützen und die Aufgaben des Platzwartes gemeinsam
übernehmen möchten. Wer also etwas handwerkliches Geschick und Organisationstalent hat,
meldet sich einfach bei der neuen Vorstandschaft.
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Wir, die alte Vorstandschaft, freuen uns sehr, wenn Ihr zahlreich auf der
Jahreshauptversammlung erscheint. Seid dabei und wählt mit, wenn wir über einen neuen
Abschnitt in der Vereinsgeschichte abstimmen.

Mitglied im swhv -

Erster Platzpflege-Arbeitsdienst
Unser erster Platzpflege-Arbeitsdienst 2017 findet am Samstag, 18.03. von 9.00 Uhr bis 14.00 Uhr
statt. Anmeldeliste und weitere Info’s im Vereinsheim.
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Umstellung der Übungszeiten auf Sommerzeit
Mit der Uhrumstellung ändern wir auch wieder unsere Übungszeiten:
Der letzte Übungs-Samstag ist am 25.03.2017. Der erste Übungs-Freitag ist damit der
31.03.2017. Hier ist zur 2. Std. evtl. die Vorbereitung auf's Turnier zu berücksichtigen.
Turnierhundesport-Wettkampf mit Begleithundeprüfung am 01.+02. April 2017
Wir starten an diesem Wochenende in die Turnier- und Prüfungssaison und wünschen allen
Teilnehmern viel Erfolg. Für unsere THS-Starter, bitte Meldeschluss beachten: 18.03.2017!!!
Arbeitsdienstlisten hierzu liegen inzwischen auch aus.
Feitertag am Freitag, 14.04.2017
An diesem Tag findet kein Übungsbetrieb statt!

