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Liebe Hundefreunde, 

wir haben ein paar Infos für euch zusammengestellt, die die kommenden Wochen betreffen. Falls etwas unklar sein 
sollte, oder ihr Fragen zu den jeweiligen Punkten (oder auch allgemein) habt, wendet euch gerne an eure Trainer, 
oder direkt an jemanden aus der Vorstandschaft. 

 

1. Generalversammlung 

Am Sonntag dem 29.05.2022 fand in der Halle am Durbach in Ebersweier unsere jährliche 
Generalversammlung statt. Neben einem Rückblick auf das vergangene Geschäftsjahr wurde ein neuer 
Beisitzer gewählt und über eine Anpassung der Mitgliederbeiträge abgestimmt. 

Vielen Dank an Lea Palmer für die langjährige Unterstützung in der Vorstandschaft. Als neuer Beisitzer wurde 
Anke Schneider einstimmig gewählt. Herzlich Willkommen. 

Aufgrund der gestiegenen, laufenden Kosten müssen die Mitgliederbeiträge für „Aktive“ und „Partner“ 
erhöht werden.  Eine Erhöhung um jeweils 10,- Euro wurde vorgeschlagen und einstimmig beschlossen. 

 

Neue Mitgliederbeiträge: Aktive Mitgliedschaft:  75,- € 
     Partner Mitgliedschaft:  40,- € 
 
  
 

2. Stand Spenden Aufsitzrasenmäher 

Es ist geschafft! 
  Dank des unermüdlichen Einsatzes unserer Vereinsmitglieder, und vielen großzügigen Spenden,  

kann unser Platz nun wieder richtig gepflegt werden. 
 
Nachdem unser alter Aufsitzrasenmäher vor einiger Zeit den Geist aufgegeben hatte, bestand dringender 
Handlungsbedarf. Die Pflege unseres 5500 Quadratmeter großen Hundeplatzes, sowie des Vor- und 
Parkplatzes, sind mit einem einfachen Rasenmäher nicht zu bewältigen. 

   
An dieser Stelle auch nochmal ein Dankeschön an Frank, der mehr als einmal mit seinem eigenen  
Rasenmäher anrückte, um den Rasen vor absolutem Wildwuchs zu bewahren! 

   
Neben einen Aufsitzrasenmäher konnte zudem eine Motorsense angeschafft werden. 
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3. Flyballturnier 

Neben den Mitgliedsbeiträgen, finanziert sich unser Verein vor allem durch Veranstaltungseinnahmen. Nach 
zwei Jahren Coronapause, freuen wir uns, dass es endlich wieder losgeht. Das Event rückt immer näher und 
die Planungsphasen sind so weit fast alle abgeschlossen. 

Am 30.04.22 um 20 Uhr begann die Anmeldung zu unserem Turnier. Und innerhalb von zwei Minuten haben 
sich auch gleich 17 Mannschaften angemeldet. Leider haben einige Teams und Vereine die Corona Zeit nicht 
überstanden und hinterlassen erstmal eine Lücke, auch einige Fellnasen sind während Corona in Flyballrente 
gegangen.  

 
Damit unser Turnier wieder ein Erfolg wird, brauchen wir Eure Hilfe.  
Es beginnt am Montag dem 27.06. mit dem Abstecken des Campingplatzes. Ab Mittwoch dem 29.05.  
um 16:00 Uhr werden die Zelte geliefert und aufgebaut, hierbei werden viele fleißige Hände gebraucht. 
Sobald die Zelte stehen, wird dann alles weitere eingerichtet und aufgebaut. Einiges muss auch noch 
abgeholt werden. Für Freitagabend, Samstag und Sonntag benötigen wir noch Helfer, die gerne bei der 
Bewirtung von Speisen und Getränken mitanpacken können. 
 

Im Vereinsheim liegt eine Liste aus, in der Ihr Euch zum Helfen eintragen tragen könnt. Wir freuen uns über 
jede helfende Hand. 

 

 

4. Weitere geplante Veranstaltungen im Jahr 2022 

- Am 16. Und 17. Juli ist eine Vereinspräsentation auf der Hundemesse Offenburg geplant 
- Am 25. September findet wieder unser Jeder-Hunderennen statt 
- Am 18. September findet die Begleithundeprüfung statt 
 
 

 

Für Fragen und Anregung stehen wir euch gerne jederzeit zur Verfügung. Wir sehen uns am Hundeplatz, bleibt 
Gesund! 

 

Mit hundesportlichen Grüßen 

 

Eure Vorstandschaft 

 


