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Liebe Freunde und Vereinskollegen,  
 
schön das Ihr alle wieder so zahlreich hier im KV Bäderstadt erschienen seit. Das Wetter meint es 
heute ja wieder gut mit uns :)  
Zwar auch kalt aber trocken wie letztes Jahr.  
Die Vereinsmeisterschaft wurde mit viel Freude durchgeführt. Gewonnen hat Kathrin Huber mit 96 
Punkten meinen Glückwunsch.  
Maya wird noch ins Detei gehen zur Vereinsmeisterschaft. Danke an allen die mitgemacht haben. Ich 
finde se schön zu sehen das hier der spass im Vordergrund steht, was heute nicht mehr 
selbstverständlich ist.  
 
Dann am 20 Mai fand das 1 VATH Plauschmilitary statt.  
Echt eine tolle Idee von Regula, Jeanette und Maegis. Wer die 3 kennt, weiss das alles bis ins 
kleinsten Detail perfekt geplant. Leider war ich nicht dabei da wir einen Grossanlass im Betrieb 
hatten. Aber  
ich habe Bilder gesehen wie z.b wie ein Kelpie in einem kleinen Piratenschiff sass. Ich musste mir das 
lachen verkneifen.  
Insgesamt haben 208 Team mitgemacht, eine stolze Leistung dafür das es zum 1mal durchgeführt 
wurde. Damit es was besonderes bleibt machen wir es nicht jedes Jahr. Wer mag kann auch auf 
unsere Homepage den  
Bericht über das Plauschmilitary lesen, danke an Sandra Boucek für den Bericht.  
 
Am 07.10.2017 fand unser Jährliches Arbeitswochenende in Frauenfeld statt.  
Danke an Maya, Edi und Regula für das organisieren.  
Es haben ca. 35 Team das tolle Angebote angenommen und haben mit viel Freude und spass neues 
gelernt, oder auch anderen neues beigebracht.  
Danke an alle die sich freiwillig gemeldet hatten um ihr wissen mit uns zu teilen. Es ist manchmal 
ganz gut zu erkennen das er verschiedene Wege zum Ziel gibt.  
Danke auch recht herzlich an Peter Hug für seinen tollen Plausch Parcour.  
Auch hier wird euch Maja noch mehr erzählen. Und wer mag kann auch auf unserer Homepage den 
Bericht von Barbara Ramel lesen.  
Danke auch Dir Barbara für deine Arbeit.  
 
Das Schlittenfahren musste dieses Jahr ausfallen leider, zuerst hatten wir kein Schnee und nachher 
hat der Sturm die Bahn und den Weg beschädigt.  
Da es eine kleine Bahn hier in Filzbach ist wurde sie erst nach 2 Monaten repariert. Die Grossen 
Bahnen hatten Vorrang.  
Aber ich hoffe nächstes Jahr klappt es wieder allerdings nicht in Filzbach wahrscheinlich.  
 
So das waren so die Höhepunkte in diesem Jahr, natürlich läuft nebei noch so einiges lach.   
Die Vorbereitung für die Clubschau läuft auf Hochtouren, Monique hat es voll im griff und wir vom 
Vorstand unterstützen sie tatkräftig.  
Leider sind noch nicht so viele Anmeldungen, aber das scheint normal zu sein wurde mir gesagt. 
Macht mir aber bitte einen gefallen und macht bei euren Freunden Werbung für unsere Clubschau 
und meldet euch  
an, auch wenn ihr noch nie an einer Ausstellung wart, unter Freunden ist es einfach sowas zum 1 mal 
zu machen. Ich spreche da aus Erfahrung.  
 
Wie ihr wahrscheinlich auf unserer Homepage gelesen habt haben wir vom Vorstand eine Sitzung in 
Südfrankreich gemacht.  
Danke an Monique und Jack für ihre Gastfreundschaft, wer noch nicht da war es lohnt sich.   
Der Hintergrund zu dieser Sitzung war das uns leider 2 Freunde im Vorstand verlassen und wir wollten 
zum Schluss was besonderes machen.  



Ich denke ich muss euch die beiden nicht vorstellen.Sie wollten keine Rede haben, über ihren 
Abschied.  
Melanie und Edi als ich das Amt übernahm wart ihr schon ein paar Jahre dabei.  
Ihr habt mich immer unterstützt, und wenn so zurück denke wieviele Stunden wir telefoniert haben, 
mann muss wissen ich telefoniere nicht gerne.  
Ich sprich wir vom Vorstand und natürlich der ganze verein sagt danke an euch. Dieser Applaus ist für 
euch.  
Das schöne ist sie sind ja nicht ganz Weg Edi wird Maja in der Technischen Kommission helfen und 
auch Melanie wird uns weiter unterstützen.  
 
Also Ihr seht so schlimm sind wir nicht, Wir suchen immer noch einen Nachfolger, beide haben sich 
bereit erklärt dem neuen Vorstandsmitglied am Anfang zu unterstützen und zu helfen.  
 
So das war so mal das was so bei uns im Verein läuft, jetzt kommt noch das was in der SKG noch so 
läuft, nur damit ihr informiert seit.  
Ich bin am 13.01.2018 zur Präsidenten Konferenz gewesen. Die SKG hat ein Problem sie braucht Geld 
so kamm es mir zumindesten vor.  
Die SKG möchte von uns das wir alle Daten von unseren Mitgliedern offen legen. Sprich schickt uns 
die Daten wir schicken die Rechnung und machen auch die Ausweise für euch damit ihr damit keine 
Arbeit habt,  
oder ihr könnt das so wie bis jetzt machen aber wir wollen die genaue Daten von euren Mitgliedern.  
Wir vom Vorstand sind etwas skeptisch, da wir nicht wissen was mit den Daten passiert. Mann muss 
dazu sagen das der SKG noch 600.000 Franken fehlen um ihr Projekt zu verwirklichen. Sie brauchen 
Sponsoren.  
Wir stimmen dieses Jahr bei der Delegierten Versammlung ab wie es weiter geht. Wahrscheinlich 
müssen wir für nächstes Jahr eine Statuten Änderung vornehmen lassen und jeder muss mir ein 
Dokument unterschreiben  
das er nicht möchte das seine Daten weitergegeben wird.  
Das 2 wichtige was die SKG von sich gesagt hat ist das sie überlegt Hunde mit z.b grünen Papieren 
zuzulassen.  
Anscheinend gibt es bei einigen Rassenclubs rechte Probleme wo es den Leuten schwer gemacht wird 
z.b den Wessen Test zu bestehen da der Hund aus der Zucht kommt die mag ich nicht also kommst du 
nicht durch.  
Jetzt wollen sie es so machen das man den Wiesen test und auch z.b die Zuchtzulassung bei der SKG 
machen kann damit z.b ein andere Richter Richtet.  
Ihr glaubt gar nicht was es da für disosionen gab.  
Dann wurde noch ein Computerprogramm vorgestellt was man für Clubschau verwenden 
kann.Natürlich nicht gratis.  
Naja bin gespannt was bei der Delegierten Versammlung raus kommt.  
 
So ich glaub das war alles von mir:)  


