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Ach Gott wie die Zeit rennt, schon ist wieder ein Jahr vorbei. 
Diese Jahr hatten wir im Vorstand recht viel zu tun. Es soll uns ja nicht langweilig werden :) 

 
Die Vereinsmeisterschaft wurde mit viel Freude und ohne Regen durchgeführt. Gewonnen hat Evy Styger mit luba.( regula mit 

Hidalgo, Kathrin Huber mit Moon Mocca alle gleiche Punkte)  

Danke Hans Peter für die Durchführung als Richter. Wie ihr bemerkt habt ist Hans Peter heute nicht als Richter anwesend. Er hat im 

Januar einen neuen Job angenommen und ist noch in der Probezeit daher konnte er dieses Jahr nicht dabei sein. Aber Gott sei Dank 

hat sich Frau … bereit erklärt für ihn einzuspringen. Er lässt alle grüssen und freut sich darauf nächstes Jahr wieder dabei zu sein. 

 
Am 28 Mai ist unsere neue Homepage online gegangen. Ich hoffe ihr alle wart schon mal drauf und konntet ein bisschen rumstöbern. 

Wenn euch ergendwas fehlt auf der Homepage sag uns bescheidt damit wir das noch ergänzen können.Danke da nochmal Mathias 

für seine tolle Arbeit und seine Geduld mit uns. Ist nicht ganz einfach einem nicht it mensch gewisse Sachen zu erklären. aber wir 

hatten spass. 

 
Am letzten Wochenende im Mai fand wieder das Plauschwochenende im Schwarzwald statt, es waren 28 Teilnehmer mit 39 

Hundenda. Das Wetter meinte es gut mit uns. Leider war ich nur kurz am Freitag Abend und am Samstag morgen da, da ich am 

Abend 2 Hochzeiten im Haus hatte. 

Es war aber schön mit all den Leuten zu reden und  zusammen zu sitzen. Am Samstag hat Brigitte Pfister den Leuten und Hunden 

Trickdog  gezeigt. Alle waren begeistert und haben viel gelernt. In der zwischen Zeit haben Jeannette und Maegis ihren berühmten 

Plauschparcour aufgestellt. 

Und wieder haben sie es geschafft uns mit dem Parcour zu überraschen. 

Ich möchte mich ganz herzlich bei euch 3 bedanken für eure Arbeit. 

Für die Leute die nicht da waren oder es nochmal erleben wollen geht auf die Homepage und lest den Bericht von Susanne durch. 

Auch an dich vielen Dank für deine Arbeit Susanne. Natürlich auch an Rudi da er ihr immer den Rücken stärkt. 

 
Am 5 Juli fand die 4. Clubshowe statt. Evi, Nicole und Conny haben sich richtig ins zeug gelegt. 

Es fand in Gebenstorf statt. Evi hatte mir noch geschrieben nimm was gegen Mücken mit. Naja ich hatte gedacht das geht schon so. 

Denkste vom Auto bis zur Hütte ca. 30 meter bin ich 4 mal gestochen wurden. Gott sei dank hatten die 3 Vorgesorgt und 

verschieden antibrum mittel bereit gestellt die ich im stundentakt benutzt habe.Es war sehr heiss an diesem Tag daher haben auch 

kurzfristig Leute abgesagt.Es waren 50 Aussteller mit ihren Hunden aus mehreren Ländern. Ich zähle jetzt nicht auf wer alles 

gewonnen hat. Das würden den Zeitrahmen sprengen. Der schönste Catteldog ist Ulfi geworden und der schönste Kelpie ist Guyro 

geworden. 

Ich möchte mich auch hier bei den 3 bedanken für ihre tolle arbeit. Ich habe schon ein paar anfragen (ok bis jetzt erst 4 )bekommen 

aus dem Ausland wann diese Jahr die Clubshows bei uns ist sie haben so viel gutes gehört. 

Oh was ich noch vergessen haben aber ich sehr interessant fand. Eine Ausstellerin aus Tschechien hatte angefragt ob sie auch 

kommen darf und ich klar doch. Sie hatte angst das wir sauer werden wenn sie den Titel holt. Naja sie war da und ich muss euch 

sagen sie ist auf vielen Ausstellungen aber das was sie hier erlebt hat kannte sie nicht. Die Gegner freuten sich mit den anderen die 

gewonnen haben es gab kein Neid und das wollte sie mir unbedingt noch sagen und ich finde ihr solltet es auch wissen.  

 
Das Arbeitswochenende fand dieses Mal in Frauenfeld statt. 

Mit dem Wetter hatten wir wieder mal Glück. Es war ein toller platz dort.Regula wird noch näher darauf eingehen. 

Danke an Regula, Bea und Matthias für eure Arbeit. 

 
Der Schlittenplausch der im Januar statt finden sollte konnten wir wegen Schnee mangels nicht realisieren. Ich hoffe es klappt 

nächstes Jahr. 

 
Am 13.02.2016 hat Jeannette ein Cattle Battle abgehalten es waren 26 Teilnehmer dabei die sehr begeistert waren.Den Bericht 

darüber könnt ihr auf der Homepage lesen. 

Auch da nochmal Danke an euch beide Jeannette und Maegis. 

 
Wenn einer von euch mal ne Idee hat was er gerne mit dem Verein organisieren möchte z.b mal eine schöne Wanderung oder so 

meldet euch bei uns. 

 
Ich möchte mich noch bei Walter und Susanne bedanken. Das sie immer ein offenes Ohr für mich. 

 
Zum Schluss möchte ich meinem Vorstand danken für all die Arbeit die ihr leistet ich weiss es ist nicht immer einfach. 

 
Allen unseren Mitgliedern möchte ich im Namen des Vorstandes für das zahlreiche Erscheinen Danken.  

In diesem Sinn wünsche wir euch allen viel vergnügen zur GV und zum anschliessenden gemütlichen Beisammensein. 

 

 

Markus Kunde 


