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Suche nach einem
Klubgelände
Im Februar 2021 wurde uns - nach über 50 Jahren – der
Pachtvertrag unseres Klubgeländes zum 30.09.2021 gekündigt.
Der Vorstand ist seitdem in vielfältigster Art aktiv geworden. Es hat schon Absagen
gegeben, viele Anfragen sind noch offen, einige Vorschläge befinden sich in der
Prüfung und unsere Ideenliste enthält noch weitere Ansatzpunkte.
Ein Artikel im Wiesbadener Kurier hat uns mehrere Angebote eingebracht, die
geprüft wurden bzw. noch nachverfolgt werden. Auch für die nützlichen Hinweise
und Ideen unserer Mitglieder sagen wir vielen Dank und bitten gleichzeitig darum,
ihre Gedanken oder auch Sorgen mit uns zu teilen.
Fest steht, der Verein wird weiter bestehen und unverändert aktiv sein!
Auch mögliche Interimslösungen werden von uns geprüft, so dass das Vereinsleben
weitergehen kann. Was auch passiert, wir bleiben rührig und suchen weiter nach
einem Grundstück ab 1500 m2 Größe, auf dem wir einen Hundeübungsplatz
errichten dürfen und das uns weitere 50 Jahre eine feste Heimatstadt sein kann.

Bitte um Mithilfe
Unsere Mitglieder und Hundefreunde rufen wir nochmals auf, aufmerksam zu
bleiben und bitten darum, den Vorstand auf mögliche Standorte oder
Ansprechpartner hinzuweisen!
Wenn sie Fragen, Tipps, Ideen oder Hinweise haben, melden Sie sich bitte bei:
Ingrid Henrich, Tel. 06135-3297 oder Ingeborg Wecker, Tel. 06434-6517.
Vielen Dank für ihre Unterstützung, bitte bleiben Sie mit uns am Ball!
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Suchplakat:
Ich würde so gerne…
Diesem Rundschreiben liegt ein Suchplakat bei.
Wir möchten Sie herzlich bitten, den Aufruf an
einer gut frequentierten Stelle auszuhängen, um
unsere Suche nach einem Übungsgelände in die
breite Öffentlichkeit zu tragen.
Bitte schneiden Sie die Abschnitte mit den
Kontaktdaten an den senkrechten Linien ein,
damit sie leicht abgetrennt werden können.
Danke!

Abrissunternehmen gesucht
Auch der Abschied vom Klubgelände muss vorbereitet werden. Für den Rückbau
des Geländes suchen wir eine Firma, die den Zaun und die Hütte abreißt. Auch hier
wären wir für Empfehlungen, Rat und Hilfe dankbar!

Lagerflächen dringend gesucht
Da wir zurzeit nicht sagen können, ob wir unsere Ausstattung ggf. zwischenlagern
müssen, suchen wir trockene und abschließbare Lagerflächen für diverse
Utensilien. Zu lagern wären z.B. Bierzeltgarnituren, Zelte, Agility-Geräte,
Rasenmäher, Küchenschränke, Stühle, Gasofen etc.
Falls Sie ein Abrissunternehmen kennen, etwas lagern können oder eine Idee haben,
wo man günstig Dinge einlagern kann, setzen Sie sich bitte mit Frau Henrich oder
Frau Wecker in Verbindung. Die Telefonnummern finden Sie auf der Titelseite.

Abfrage: Prüfungen 2021
Unsere jagdlichen Prüfungen sind 2020 dem Virus zum Opfer gefallen, das soll
sich 2021 ändern:
Wenn sich genügend Prüflinge finden und sich somit eine Prüfung „trägt“, möchten
wir im Sommer eine Schußfestigkeitsprüfung und/oder einen Wassertest anbieten.

Abfrage: Zuchtschau 2021
Auch eine Zuchtschau soll im Sommer ausgerichtet werden. Eventuell speziell für
unsere Mitglieder. Voraussetzung ist auch hier, dass sich genügend Hunde finden.
Wer also mit seinem Hund eine Prüfung ablegen möchte oder seinen Teckel auf
einer Zuchtschau vorstellen will, wird gebeten eine Mail an dackelfreund@gmx.de
zu senden oder sich telefonisch bei Frau Luda zu melden: Tel. 06123-3420.
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Planung: Lehrgangsbetrieb ab Mai/Juni 2021
Dieses Virus, dessen Name keiner mehr hören oder lesen möchte, zeigt uns schon
wieder seine böse Fratze. Uns bleibt die Hoffnung auf steigende Temperaturen und
hohe Impfquoten. Für den Lehrgangsbeginn haben wir daher die 2. Maihälfte bzw.
Anfang Juni ins Auge gefasst. Auch eine Begleithundeprüfung soll 2021 wieder
stattfinden.
Wie im Vorjahr werden wir sicherlich mit kleinen Gruppen und festen
Trainingszeiten beginnen müssen. Darüber hinaus sind wir mit unserem
Hygienekonzept, dass jederzeit angepasst werden kann, sehr gut aufgestellt. Die
Erfahrungen haben gezeigt, dass dies alles sehr gut zu händeln war und Risiken
minimiert werden konnten.
Gerne können sich unsere Mitglieder bereits jetzt für die kommenden Lehrgänge
registrieren lassen. Einzelheiten und den Zeitplan teilen wir mit, sobald der
Lehrgangsbeginn terminiert werden kann.

Voranmeldung Welpenschule
Die Anmeldung erfolgt telefonisch bei
Ingeborg Wecker, Tel. 06434-6517. Sie bittet
die Zeit zwischen 18.30 und 19.30 Uhr zu
nutzen. Ist dies nicht möglich, hinterlassen
Sie bitte eine Nachricht inkl. ihrer
Erreichbarkeit auf dem Anrufbeantworter.

Voranmeldung Hundeführerlehrgang
Die Anmeldung erfolgt telefonisch bei
Harald Schörling, Tel. 06721-993341. Bitte
rufen Sie möglichst erst nach 19 Uhr an.

Welpenschule oder Hundeführerlehrgang, wo nehme ich teil?
Neumitglieder und Mitglieder mit Hunden, die an noch keinem Lehrgang
teilgenommen haben, wenden sich bitte zunächst an unsere Obfrau für die
Gehorsamsund
Begleithundeausbildung,
Frau
Ingeborg
Wecker,
Tel. 06434-6517. Bitte zwischen 18.30 und 19.30 Uhr anrufen!

Information zur
Mitgliederversammlung 2021
Die Mitgliederversammlung 2021 kann erst stattfinden, wenn sich wieder eine
größere Anzahl Personen treffen darf. Je nach Entwicklung haben wir die
Möglichkeit eine große Aula zu nutzen oder wir werden uns auf dem Klubgelände
versammeln. Natürlich laden wir rechtzeitig dazu ein.
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Herzlichen Glückwunsch unseren Jubilaren 2021
Wir freuen uns, dass wir auch in diesem Jahr zahlreiche Mitglieder für ihre
langjährige Treue zum Verein werden ehren können. Sobald uns die Urkunden
vorliegen und Treffen möglich sind, werden wir die Urkunden und Ehrennadeln
überreichen. Wir gratulieren sehr herzlich!
70-jährige Mitgliedschaft
Frau Renate Swiercz

60-jährige Mitgliedschaft
Herr Josef Jacoby

40-jährige Mitgliedschaft
Herr Erwin Bayer
Frau Silvia Brucksch

25-jährige Mitgliedschaft
Frau Ellen Boss
Frau Margit Klammer

Ausschreibung zur Ermittlung der erfolgreichsten Teckel 2020
Auch wenn uns das vergangene Jahr ausgebremst hat, wollen wir diejenigen ehren,
die mit ihren Hunden Erfolge zu verzeichnen hatten. Wir suchen die erfolgreichsten
Teckel 2020 unserer Gruppe:
Zur Vergabe kommen:
Preis der Gruppe
und Wanderpreis für den besten Teckel 2020,
also den auf Jagdgebrauchshundeprüfungen
erfolgreichsten Teckel
Preis der Gruppe
und Wanderpreis für den schönsten Teckel 2020,
also den auf Zuchtschauen und Ausstellungen
erfolgreichsten Teckel
Preis der Gruppe
und Wanderpreis für den besten Begleithund 2020,
also den auf Begleithundeprüfungen der Gruppe
Wiesbaden-Mainz e.V. erfolgreichsten Hund
Die Vergabekriterien und das Wertungssystem für die Ermittlung der besten und
schönsten Teckel unserer Gruppe sind auf der Homepage der Gruppe nachzulesen.
ANMELDUNGEN zur Preisvergabe
Bitte senden Sie bis zum 30. April 2021 (Poststempel) eine Kopie der Vorder- und
Rückseite der Ahnentafel an: Inka Luda, Feldstr. 2, 65343 Eltville
Eine Anmeldung für den besten Begleithund muss nicht erfolgen, da uns die
Prüfungsergebnisse vorliegen.
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