Jahresbericht der Präsidentin 2018
Im vergangenen Vereinsjahr kam der Vorstand (man darf es fast nicht sagen)
einmal zu einer Sitzung zusammen. Dabei konnten alle anfallenden Fragen
gelöst werden. Wie immer haben wir die kleineren Probleme (und grosse gab es
zum Glück nicht) das Jahr hindurch unbürokratisch bearbeitet.
Zahlreiche Teams sind das Jahr hindurch an Agilitywettkämpfen erfolgreich
gestartet und wiederum konnten sich einige um eine Arbeitsklasse verbessern
oder die Klasse halten. Zudem wurde Nathalie Rohrer an der
Schweizermeisterschaft der Belgischen Schäferhunde in Münsingen VizeCHmeisterin der Klassen A +1. Myrtha Mathis wurde Zig-Meisterin Small 1.
Auch in anderen Sparten des Hundesports, z.B. Rally Obedience, waren
verschiedene Teams äusserst erfolgreich.
Manuela Zimmermann und Silvia Wagner haben die Ausbildung zur RallyObedience-Instruktorin erfolgreich abgeschlossen.
An der ASMV ging eine Small-Mannschaft an den Start. Trotz guter
Einzelresultate reichte es leider nicht für den Finaleinzug. Aber sie bleiben
dran und versuchen es dieses Jahr wieder.
Im vergangenen Jahr waren 2 Vereinstrainings und ein Höck geplant.
Ein Training und der Höck wurden durchgeführt, das zweite Training im Herbst
wurde wegen mangelnder Beteiligung abgesagt.
Am 26. August führte Katharina mit Stephanie Schallberger und Manuela Z. den
Breitenhundesporttag durch. Leider wurde er in diesem Jahr nur mässig
besucht und deshalb in einer „Lightversion“ angeboten.
Am 23. Mai haben uns die Frauen und Mütter von Ennetmoos mit ihren Kindern
besucht und vieles über die Hunde gelernt.
Am 10. Juni fand wiederum eine Rule-Prüfung auf unserem Gelände statt und
am 16. August kamen die Ferienpasskinder, um einen kurzweiligen
Nachmittag bei uns und unseren Hunden zu verbringen.
All diese Anlässe können wir nur mit Eurer Hilfe so erfolgreich durchführen. Ein
herzliches Dankeschön an alle Beteiligten.
Zum Schluss möchte ich wie immer meinen Vorstandskolleginnen ein
herzliches Dankeschön für ihre tolle Mitarbeit das ganze Vereinsjahr hindurch
aussprechen.
Ich wünsche Euch allen ein gutes, gesundes und – privat wie sportlich –
erfolgreiches Vereinsjahr 2019!

