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Liebe Vereinsmitglieder und Zehnerkarten-BesitzerInnen,  

 

die Zeit vergeht wie im Flug. Die erste Hälfte des Jahres ist um. Deshalb 

möchten wir einen kleinen Rückblick vornehmen aber auch einen Ausblick auf 

das was noch kommt, gewähren.  

 

Bereits im Januar hatten wir unser erstes gemeinsamen „Fest“.  Mit 55 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern feierten wir unsere Winterfeier. Es war ein 

sehr gemütlicher Abend bei netten Gesprächen. Der erste Vorstand Torsten 

Hahn hielt eine Ansprache und dankte bei dieser Gelegenheit den 

Ausbilderinnen und Ausbildern für ihr großes Engagement und den guten 

Zusammenhalt.  

 

Für die Ausbilderinnen Ellen Urban und Bianca Schieck begann das Jahr gleich 

mit einer Weiterbildung. Die beiden erwarben den Trainerschein im Rally 

Obedience beim swhv. Die Vorstandschaft gratuliert herzlichen zu den 

bestandenen Prüfungen.   

 

Im März besuchten die Ausbilderinnen und einige Mitglieder der Sparte Rally 

Obedience Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene 

 

Elisa Wolf, Ausbilderin im THS, besuchte ebenfalls ein Seminar. Sie kam mit 

vielen neuen Erkenntnissen zurück und wird diese in ihren Trainingsstunden 

den Sportlerinnen und Sportlern entsprechend weitergeben.  

 

In der Jahreshauptversammlung im März informierten der Vorstand und die 

AusbilderInnen über das zurückliegende Jahr.  Es konnte über viele Aktivitäten, 

Erneuerungen, sportliche Leistungen in den einzelnen Sparten, Fortbildungen 

und die Arbeit des Vorstands berichtet werden.   
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Allerdings hätten sich die Vorstände, Ausbilderinnen und Ausbilder über mehr 

anwesende Mitglieder gefreut.   

 

Die Turnierhundesportgruppe hatte im Mai ihr erstes Turnier in Altrip. Die 

Sportlerinnen und Sportler gaben ihr Bestes und konnten mit guten 

Ergebnissen nach Hause fahren.* 

 

Auch die Rally Obedience-Sportlerinnen waren mehrmals unterwegs. Sie 

erreichten bei ihren Läufen gute bis sehr gute Ergebnisse und Platzierungen. * 

 

Es gab bisher zwei schöne Wanderungen der Freizeitgruppe. * 

 

Die größten Ereignisse fanden jedoch am 04. und 05. Juni statt.  

Bei unserer internen Vereinsfeier am Samstag konnte der erste Vorsitzende 

Torsten Hahn auf 10 Jahre Vereinsgeschichte zurückblicken.  

Er selbst leitet die Geschicke des Vereins von Anfang an. Viel Energie und Zeit 

hat er für die Weiterentwicklung und das Fortbestehen investiert.  

Hierfür möchten wir ihm herzlich danken! 

Es war ein sehr schöner Abend, der mit Musik, Tanz und guter Unterhaltung 

wieder einmal zeigte, dass wir eine tolle „Truppe“ sind, die nicht nur arbeiten, 

sondern auch feiern kann. ☺ 

 

Am Sonntag fand dann das Fest der Hundefreunde statt. Wegen des 

durchwachsenen Wetters konnten wir in diesem Jahr nicht so viele Besucher 

und Starter beim Hunderennen begrüßen wie in den Jahren zuvor. Trotzdem 

war es ein schönes Fest und das freundliche Wetter hielt sogar bis zu den 

Aufräumarbeiten. ☺ * 

 

Die Dog-Dance-Gruppe hatte am 26.06. beim Dorffest in Kälbertshausen ihren 

zweiten Auftritt. Bei schwungvoller Musik zeigte sie einen tollen Tanz für den 

sie viel Applaus erhielt.*  
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Für die zweite Hälfte 2016  ist folgendes geplant: 

 

Die Freizeitgruppe wird noch einige Wanderungen – Aktivitäten - anbieten.  

Die THS- und die Rally-Obedience-SportlerInnen haben noch verschiedene 

Auswärts-Turniere bei denen sie starten werden.  

Die Dog-Dance-Gruppe hat ebenfalls noch einige Auftritte.  

Wer möchte, kann die SportlerInnen bei ihren Aktivitäten begleiten und 

unterstützen. Die Termine der einzelnen Sparten findet ihr in der Homepage 

unter Sportarten/Sparten – Terminliste. 

 

Im August findet das Kinderferienprogramm statt.  

 

Zum ersten Mal wird am 11.09.2016 ein Rally-Obedience-Turnier auf unserem 

Vereinsgelände ausgetragen. Bereits 40 Hundesportlerinnen und 

Hundesportler aus Nah und Fern haben sich angemeldet.  

 

Für Oktober ist ein Team-Test mit Vereinsmeisterschaft vorgesehen. Die Teams 

werden rechtzeitig vorbereitet und zusammengestellt.  

 

Auf Aktivitäten und Ereignisse, die bei der Veröffentlichung dieser 

Vereinsnachrichten noch nicht bekannt waren, wird  auf der Homepage oder 

im Aushang zu gegebener Zeit hingewiesen. 

 

 

Wir wünschen Euch allen eine gute Zeit. 

 

Im Namen des Vorstands 

Elke Schüßler-Urban 

Schriftführerin 

 

 

*Berichte, Bilder, Video gibt es zu diesen Ereignissen auf der Homepage 

   www.vdh-hueffenhardt.de 


