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Liebe Hundefreundinnen und Hundefreunde! 

WIR DANKEN EUCH!!!!! 

Mit großer Disziplin konnte wieder mit dem Training begonnen werden. Seit Kurzem kön-
nen wir auch wieder Getränke in Selbstbedienung anbieten. Auch die Anmeldungen über 
die Whats App Gruppen funktionieren gut. Außerdem freut es uns zu sehen, wie viel Freu-
de Ihr und Eure Hunde wieder am gemeinsamen Hundesport habt.  

25.000 Euro für Vereine im Landkreis Germersheim. Wir machen mit.  
Jetzt abstimmen! Wir laden alle Mitglieder, Freunde und Förderer ein, uns bei der Initiati-
ve „Gemeinsam hilft!“ der Sparkasse Germersheim-Kandel zu unterstützen. Unter 
www.sparkasse-ger-kandel.de/gemeinsamhilft kann vom 8. Juni bis 20. Juli 2020 für 
die teilnehmenden Projekte abgestimmt werden. Wir sind dabei und brauchen jede Stim-
me, um eine der Spenden zu gewinnen.  
Worum geht es? Die Sparkasse Germersheim-Kandel unterstü̈tzt bis zu 100 Vereinspro-
jekte. Für die 30 bestplatzierten Projekte spendet sie insgesamt 25.000 Euro. Zusätzlich 
erhalten alle Vereine ab 50 Stimmen mindestens eine Spende von 250 Euro.  

Die Online-Abstimmung ist ganz einfach: Unser Verein und unser Projekt sind auf 
www.sparkasse-ger-kandel.de/gemeinsamhilft leicht (zur Zeit auf Seite sechs – Bild mit 
Martina und Luna zu finden). Jedem Internetnutzer steht pro Projekt eine Stimme zur Ver-
fügung. Zur Teilnahme muss er nur seine E-Mail-Adresse angeben und diese nach Erhalt 
einer E-Mail bestätigen. Sie wird nicht zu Werbezwecken verwendet!  

Unser Projekt: Wir würden gerne neue Sportgeräte insbesondere für die neu gegründete 
Jugendgruppe mit der Spende realisieren. Und wie Ihr wisst würde unsere Zaunanlage 
auch noch Erweiterungen wünschen.  

Herzlichen Dank an Enrico Buch für Gesichtsvisiere für unsere Trainer! 
Unser Mitglied Enrico hat mit seiner Gruppe über 7.000 Schilde produziert und damit ge-
holfen, dass insbesondere jene, die helfen, nicht krank werden! Und in der vergangenen 
Phase konnten dann auch tolle Leute wie unsere Trainer davon profitieren.  
Ganz herzlichen Dank für solch ein Engagement.  

 
Wir freuen uns Euch gesund wiederzusehen!  
 
Euer Vorstand und die Trainer  


