Jahresbericht des Präsidenten
Hallo Hündelerfründe
Rückblick:
Die Zeit läuft und ich darf wieder ein paar Zeilen an euch schreiben.
Es war ein spannendes und ereignisreiches Jahr.

Ein riesen grosses Merci geht an unsere Übungsleiter/innen. Nur durch ihren
unermüdlichen Einsatz konnten wir immer wieder spannende und lehrreiche Stunden mit
unseren Hunden auf dem Hundeplatz verbringen.

Ebenfalls ein grosses Dankeschön geht an meine 5 Vorstandskolleginnen, es ist einfach
genial mit euch diesen Verein zu führen (äs fägt u macht mega Spass).
Wir werden sehen wo uns unser gemeinsamer Weg noch hinführt.

Die Saison begann mit unserem neu eingeführten Arbeitstag. Da wird die Hütte wieder
auf Vordermann gebracht und auch draussen wird auf und neben dem Platz gearbeitet,
damit wir mit Vollgas in die neue Saison starten können.
Für die Zukunft wünsche ich mir noch dass ein paar Hände mehr mit anpacken würden,
gemeinsam geht’s besser und vorallem schneller.
Bei wunderschönem Wetter fand im Mai unser erster Frühlingsbrunch statt.
Nach einem Spaziergang mit unseren Hunden kehrten wir auf den Platz zurück, da
konnte an verschiedenen Posten mit den Hunden gearbeitet werden.
Langsam machte sich der Hunger breit, so dass wir uns dem reichhaltigen und sehr
schön aufgebauten Brunchbuffet zuwandten.
Beim gemütlichen Brunchen wurde noch ausgiebig übers Hündele diskutiert.
Es war ein sehr gelungener Anlass der nach Fortsetzung verlangt.

Im Juli fand ein zwei Tages Workshop mit Jo Götz statt.
Die Teams konnten Individuell zu ihren gewünschten Themen arbeiten.
Nach zwei intensiven Tagen waren dann die Köpfe am Sonntagabend ziemlich gefüllt.
Die Rückmeldungen waren sehr positiv.

Das Millitary im November war trotz durchschnittlichen Wetter ein riesen Erfolg.
Mit 120 Teilnehmer ist es eines der erfolgreichsten der Vereinsgeschichte.
Vielen Dank an alle die zu diesem Erfolg beigetragen haben.

Das erste Jahr ohne „offizielle“ Hüttenwartin hat den Freitag Abendverköstigung sehr
gut funktioniert. Es wurde ein Doddle eingerichtet wo auch rege Teilgenommen wurde,
so das es wieder fast an jedem Freitag etwas Leckeres zu Essen gab.
Merci vielmal
Ein grosses Merci Nadine, dass du unsere Homepage immer auf dem neusten Stand
hälst.
Für eine Interessante Homepage sind wir auch auf eure Mithilfe angewiesen.
Gerne dürft ihr zum Beispiel einen Bericht von euren Trainingsbesuchen mit Fotos an
Nadine senden. Gruppenfotos von Trainingsgruppen wären auch super.

Ausblick:
Es gibt ein Licht am Ende des Tunnels ( Ig chönnt päge vor Fröid)
Mehr dazu an der HV

Dank den Übungsleiter/innen werden wir auch in der nächsten Saison ein interessantes
Gruppenangebot haben.
Stattfinden wird auch der Brunch zum zweiten.
Wir planen mit Jo Götz
Am 11.April ein Tagesseminar (wenn nicht geschossen wird)
Am 11/12 Juli wieder ein zwei Tages Workschop
Themen folgen…..

Zum Thema Kurse usw.
Wenn ihr Ideen oder Wünsche habt meldet euch doch bei uns.
Das Military findet im Herbst statt, ich hoffe euch an der HV den genauen Termin
bekannt zu geben.

Euer Presi

Bruno Kammer

