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Liebe Hundefreundinnen und Hundefreunde, 

durch die Corona-Pandemie mussten seit Anfang des Jahres leider alle 
Trainingskurse entfallen. Das war für uns alle eine schwere Zeit. 

Die ersten Übungseinheiten mit einzelnen Mensch-Hundeteams 
konnten dank unserer flexiblen und engagierten Trainerinnen und 
Trainer ab Anfang April durchgeführt werden. Viele Mensch-Hunde-
teams haben diese Möglichkeit gerne genutzt und unsere Trainerinnen 
und Trainer haben viel Anerkennung erhalten.  

Was wir uns alle so lange gewünscht haben, ist dann Mitte Mai erfolgt. 
Die Corona-Zahlen sind so gut geworden, dass unter Einhaltung der 
Corona-Regeln auch wieder die beliebten Gruppentrainingseinheiten 
erfolgten durften. Wir freuen uns alle darüber und hoffen, dass es so 
weitergeht.  

In einem Vorstandsbeschluss wurde Anfang März eine Erhöhung der 
Kursgebühren von 60 auf 80 € sowie für die 10er-Karte von 50 auf 70 € 
mehrheitlich beschlossen. 

Erste Vorstandssitzung in 2021 

Die erste Vorstandssitzung fand am 02. Juni statt. Hier sind die 
wichtigsten Ergebnisse. 

Jahreshauptversammlung: Der Termin für die nächste Jahreshaupt-
versammlung findet bedingt durch Corona-Auflagen evtl. im Januar 
2022 statt. Der genaue Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben. 

Teamtest Kreismeisterschaft: Nach bisherigen Informationen wird die 
Kreismeisterschaft am 10. Oktober 2021 bei uns stattfinden. Wir freuen 
uns sehr darüber, dass diese Kreismeisterschaft bei uns ausgetragen 
wird, denn es ist eine Wertschätzung unseres Vereins. Wir wünschen 
uns eine erfolgreiche Kreismeisterschaft und suchen viele helfende 
Hände für die diversen Aufgaben. Bitte notiert euch schon mal den 
Termin. 
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Nächster Arbeitseinsatz: Er wird voraussichtlich Mitte August 2021 
stattfinden. Der Termin wird in der Vorstandssitzung im Juli festgelegt 
und rechtzeitig allen Mitgliedern mitgeteilt. 

Situation Gastronomie: Die Gespräche über das zukünftige Bewirtungs-
angebot sind noch nicht abgeschlossen. Auf der einen Seite sind die 
vielen Corona-Regeln immer wieder neu auszulegen und auf der 
anderen Seite ist die wirtschaftliche Belastung größer als der Ertrag. 
Eine Lösung werden wir finden. 

Veränderungen im Vorstand:  

Bewerbung als Platzwart: Die Corona-Regeln zwischen Frankreich und 
Deutschland sowie private Gründe haben es unserem langjährigen 
Platzwart Thomas Wasella immer schwerer gemacht die Aufgaben zu 
erledigen. Das er sein Amt niedergelegt hat ist sehr schade und wir 
bedanken uns bei Thomas für seine guten handwerklichen Einsätze und 
den vielen konstruktiven Anregungen. 

Wir suchen nun jemanden, der diese praktischen Aufgaben über-
nehmen möchte und sich auch im Vorstand engagiert einbringt. Weitere 
Fragen hierzu beantwortet gerne Martina, 07273 92076 oder E-Mail: 
blum_martina@t-online.de 

Vorstandsmitglieder: Zwei neue Mitglieder haben wir kommissarisch in 
den Vorstand aufgenommen: Pascal Merkel als dritter Beisitzer und 
Alicia Weichel als Jugendwartin. Wir freuen uns auf die Zusammen-
arbeit mit diesen zwei engagierten jungen Menschen und wünschen 
ihnen viel Freude und ein gutes Händchen.  

 

 

 

 



 
 
„Hupla“-Aktuell 
 

 

 
 

  Juni 2021 
 

  Seite 3 von 3 

 

Anti- Giftköder- Seminar mit Martina Blum  

Immer wieder hören wir von Tierquälern, die unseren lieben vier-
beinigen Freunden viel Leid antun wollen und auch den Tod eines 
Tieres beabsichtigen. Die Täter entwickeln hier sehr viel Phantasie, um 
das geliebte Leckerli mit Gift oder auch scharfen Gegenständen zu 
spicken. Jeder Hundehalter hat sich sicher schon gefragt: Was kann ich 
tun, damit mein Hund keinen Schaden nimmt? Die sicherste Methode 
ist, dass unser vierbeiniger Freund diesen Giftköder erst gar nicht 
annimmt. Hierzu bietet unsere Martina ein theoretisches und 
praktisches Seminar an. Bei Interesse notiert euch bitte die Termine 
und meldet euch unter: blum_martina@t-online.de oder Telefon: 07273-
92076 

Termine: 24.06.21, 01.07.21, 08.07.21 jeweils 18:00 bis 20:00 Uhr  
Inhalte:  Anzeigen von gefundenem Futter  

Auf Signal Gefundenes ignorieren  
Antrainieren eines Notfallsignals  
1. Hilfe bei Vergiftungen  

Preis 60 € für drei Termine, jeweils 2 Stunden 
Das Seminar findet im Freien statt  
 

Wir wünschen allen Hundefreundinnen und Hundefreunde sowie ihren 
vierbeinigen Freunden alles Gute und einen schönen Sommer.        
Bleibt gesund! 

Euer Vorstand 


