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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 jemanden aus der Vorstandschaft. Durch die anstehenden Lockerungen erhoffen wir uns die Möglichkeit, 

wieder mehr Vereinsleben zulassen zu können. Weitere Infos zu den kommenden Veranstaltungen gibt es dann 

jeweils separat. 

1. Generalversammlung 

Unsere diesjährige Generalversammlung findet am 29. Mai 2022  in der „Halle am Durbach“ statt 

(Wiesenstraße 33 – 77770 Ebersweier) , Beginn ist um 14.00 Uhr. 

 

2. Mitgliedbeitragseinzug und Arbeitsstunden 

Am Ende des Monats März werden die Mitgliedsbeiträge eingezogen . Diese beinhalten auch die nicht 

geleisteten Arbeitsstunden und Wirtschaftsdienste. Aufgrund der Corona bedingten Einschränkungen im Jahr 

2021 hat die Vorstandschaft entschieden, dass nur 8 anstatt 12 Arbeitsstunden berechnet werden. Da keine 

Bewirtung durchgeführt werden durfte, wird der zu leistende Wirtschaftsdienst für 2021 nicht berechnet. 

In diesem Jahr wird es neben den Arbeitseinsätzen auch endlich wieder die Möglichkeit geben, bei 

Veranstaltungen oder Wirtschaftsdiensten ein paar Arbeitsstunden zu verdienen. 

 

3. Tag der offenen Tür 

Am 03. April 2022 findet am Hundeplatz ein Tag der offenen Tür statt. Der Beginn ist um 11.00 Uhr. 

- Das Trainingsangebot des Vereins wird an einzelnen Stationen vorgestellt 

- Es wird eine kleine Tombola und einen kleinen Osterbasar geben 

- Natürlich wird auch für das leibliche Wohl gesorgt mit Grill, Getränken und Kuchen 

Im Vereinsheim hängt eine Liste aus, in der sich gerne noch Helfer eintragen dürfen. 

 

1. Flyballturnier 

Endlich, nach zwei Jahren Pause werden wir wieder ein Flyballturnier in Durbachtal veranstalten. Wir 

erwarten bis zu 30 Mannschaften aus ganz Deutschland und auch Frankreich. Damit zählt unser Turnier seit 

vielen Jahren zu den größten und beliebtesten in Deutschland. Mit den Einnahmen des Turnieres finanzieren 

wir einen großen Teil unseres Vereinslebens. Nach 2 Jahren Coronapause hoffen wir auf eure fleißige 

Mithilfe, damit das Turnier ein großer Erfolg wird. 

- Das Turnier findet vom 02.07.-03.07. Juli auf unserem Platz statt. 

- Es gibt vieles aufzubauen und auch für die Bewirtung benötigen wir viele helfende Hände. 
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- Genauere Infos hierzu, Einsatzpläne etc., folgen im nächsten Newsletter. 

 

2. Stand Spenden Aufsitzrasenmäher 

Da unser alter Aufsitzrasenmäher, trotz zahlreicher Reparaturen im letzten Jahr das zeitliche gesegnet hat, 

sparen wir für eine Neuanschaffung. Ein gebrauchter Mäher, in gutem Zustand, kostet immer noch einiges an 

Geld, aber wir sind auf einem guten Weg. Durch den Weihnachtsmarkt-Verkauf haben wir ca. 500€ in 

unserem Spendenkässchen gesammelt. 

Dank dem unermüdlichen Einsatz einiger Vereinsmitglieder, wurden sehr vielen Firmen angeschrieben und 

um eine kleine Geld oder Sachspende gebeten. Mit einem tollen Erfolg. Bisher sind circa 1000€ an 

Geldspenden zusammengekommen. 

Der Erlös der Tombola am Tag der offenen Tür geht ebenfalls zugunsten eines neuen Aufsitzrasenmäher. 

Vielen Dank für die vielen Spenden für die Tombola 

 

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

Gesund! 

 

Mit hundesportlichen Grüßen 

 

Eure Vorstandschaft 
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