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Liebe Vereinsmitglieder und Hundefreunde. Wir haben schon sehr lange keine 

Vereinsnachrichten mehr veröffentlicht oder online gestellt. Dieses Jahr möchten 

wir nicht zu Ende gehen lassen ohne über vergangene Aktivitäten zu berichten 

und auf kommende hinzuweisen.  

• Aufgrund der schlechten Witterung und dadurch entstandene 

Platzverhältnisse fanden bis Mitte Februar dienstags keine Trainings-

stunden statt. Trainiert wurde nur samstags. Diese Übungsstunden waren 

gut besucht. 

Unsere Winterfeier -  Im Januar verbrachten wir mit vielen Mitgliedern und 

ihren Angehörigen einen schönen geselligen Abend.  

 

• In den letzten Jahren hat sich das Ausbildungsspektrum unseres Vereins um 

die Sparten, Obedience, Rally Obedience und Dog-Dance erweitert.  

Insgesamt sind sieben Ausbilderinnen und ein Ausbilder in der Grundstufe, 

Basisausbildung 1 und 2, Turnierhundesport, Obedience, Rally Obedience 

und Dog-Dance tätig. Unterstützt werden sie von drei Ausbildungs-

helferinnen. 

 

• Am 26.4. fand eine Begleithundeprüfung statt. Die gemeldeten sechs 

Mensch/Hund-Teams haben alle bestanden.  

 

• Zum zweiten Mal führten wir eine Obedience-Prüfung auf unserem 

Übungsgelände durch. Insgesamt gingen 22 Mensch/Hund-Teams an den 

Start. Die TeilnehmerInnen des VdH waren hier erfolgreich. Sie belegten 

zweimal Platz eins, einmal Platz zwei und einmal Platz drei.  

 

• Im Juni fand das Fest der Hundefreunde statt. Es war eine rund herum gut 

gelungene Veranstaltung, die einen Einblick in unsere Arbeit gewährte. Das 

zum Abschluss des Festes stattfindende Hunderennen wurde sehr gut 

angenommen. Zur Belustigung und Freude aller kamen die teilnehmenden 

Hunde mehr oder weniger schnell ans Ziel.  
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• In diesem Jahr war die Dog-Dance-Gruppe beim Straßenfest in Hüffenhardt 

vertreten. Wie immer verhielten sich die Hunde vorbildlich und zeigten, 

dass sie beim „Tanzen“ großen Spaß haben. Dies ist jedoch nicht die einzige 

Veranstaltung, bei der die tanzenden Vierbeiner mit ihren „Frauchen“ für 

Unterhaltung sorgen. Die Dog-Dance-Gruppe trat noch im Altersheim und 

bei der Hüffenhardter Kerwe auf.  

 

• Die Ausbilderinnen Ellen Urban und Tanja Wolf besuchten eine Schulung 

zum Trainerschein im swhv. Beide legten ihre Prüfungen mit sehr guten 

Ergebnissen ab. Seit Juni haben wir nun zwei Ausbilderinnen mit 

Trainerschein.  

 

• Erfolgreich waren auch die Starterinnen der Sparte Rally Obedience. Bei 

mehreren Rally Obedience Turnieren (ROT) erzielten sie gute Ergebnisse 

und belegten somit zweite und dritte Plätze.  

 

• Anfang des Jahres konnte Elisa Wolf als Ausbildungshelferin im 

Turnierhundesport für Fortgeschrittene gewonnen werden. Seither geht es 

wieder aufwärts in dieser Sparte. Bereits ab September waren unsere 

jungen Sportlerinnen bei verschiedenen Turnieren sehr erfolgreich.  

 

• Die Freizeitgruppe ist das ganze Jahr über immer wieder unterwegs. Fast 

monatlich werden Wanderungen angeboten und von vielen 

Vereinsmitgliedern, aber auch vereinsfremden Hundefreunden, 

angenommen.  

 

• Im August fanden sich im Rahmen des Kinderferienprogramms viele 

hundeinteressierte Mädchen und Jungen ein. Beim gemeinsamen Spielen 

und Basteln ging der Nachmittag viel zu schnell zu Ende.  

 

• Am 17.10. wurde ein Team-Test durchgeführt und hierbei der/die  

VereinsmeisterIn 2015 ermittelt.  Es waren zehn Mensch/Hund-Teams 

gemeldet, die alle mit guten Ergebnissen bestanden. Die beste Punktzahl 

erreichten Elke Hahn mit Cleo und Achim Hickl mit Prinz. Beide wurden 

VereinsmeisterIn mit jeweils 148 von 150 möglichen Punkten.  
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• Um das vorhandene Wissen in der Hundeausbildung immer wieder 

aufzufrischen und über neue Ausbildungsmethoden auf dem neuesten 

Stand zu sein, nehmen unsere Ausbilderinnen und Ausbilder das ganze Jahr 

über an interne und externe Schulungen teil.    

 

• Der swhv bietet im November die Möglichkeit,  einen großen 

Sachkundenachweis abzulegen. Ausbilderinnen, Ausbilder und Ausbildungs-

helferinnen, die noch nicht im Besitz eines GAS sind, werden an dieser 

Schulung teilnehmen.  

 

• Am 12.12. kommt, wie bereits seit vier Jahren, der Nikolaus zu uns auf den 

Platz. Genaueres wird noch bekanntgegeben.  

Wir machen anschließend Winterpause. Die erste Übungsstunde im Jahr 

2016 findet am Dienstag, 12. Januar statt.  

 

• Im Juni 2016 feiert unser Verein sein zehnjähriges Bestehen!!! Wir 

beabsichtigen dieses Ereignis mit einer interne Veranstaltung und das Fest 

der Hundefreunde mit vielen Hundefreunden aus nah und fern zu begehen. 

Wir bitten Euch bereits heute um Unterstützung bei diesen umfangreichen 

Vorhaben.  

 

 

Wir wünschen Euch allen eine gute Zeit. Behaltet die gute Stimmung vor, während 

und nach dem Training bei. Es macht Spaß mit Euch auf dem Platz zu sein.  

 

 

Die Vorstandschaft, Ausbilderinnen und Ausbilder 

des VdH Hüffenhardt/Kälbertshausen 

 

 

 

 


