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Veränderungen im Vorstand und - es gibt immer etwas zu tun!
Nachdem form- und fristgerecht eingeladen worden war, fand am 31. Januar 2015 unsere
ordentliche Hauptversammlung statt, zu der wir 29 wahlberechtigte Mitglieder begrüßen konnten.
Nach einem einführenden Bericht unseren ersten Vorsitzenden Joachim Möller mit einem Rückblick
auf das abgelaufene Jahr und interessanten Details für weitere Aktivitäten und Aktionen in unserer
OG folgten der Bericht zur Kassenführung und der Kassenprüfer. In der anschließenden geheimen
Wahl galt es, einem Vorstand das Vertrauen zu geben, die weiteren Geschicke unserer OG zu lenken.
Mit Mehrheitsstimmen wurden der bisherige erste Vorsitzende Achim Möller, die Kassenführerin
Britta Prüfer und als Beisitzer Karin Möller erneut in ihre Ämter gewählt. Ergänzt wurde der Vorstand
nun durch die Wahl von Uwe Dechmann zum zweiten Vorsitzenden und Sylvia Müller als
Schriftführerin. Wir danken nochmals allen anwesenden Mitgliedern, dass sie unserem alten/neuen
Vorstand ihr Vertrauen geschenkt haben und wünschen diesem eine erfolgreiche Arbeit in unserer
OG und stets ein gutes Händchen beim Leiten und Lenken unserer weiteren Entwicklung.
Damit stand auch prompt die Planung der nächsten Aktionen an, welche sich ja bekanntermaßen
nicht nur auf die Aktivitäten mit unseren Hunden beschränken. Schließlich gehört zu einem
gelungenen Training auch dazu, entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen. So hieß es dann
am 21. Februar ein Bagger und viele fleißige Hände. Es galt Platz für einen neuen Container zu
schaffen, Grundpfosten zu betonieren, den Container aufzustellen und das Umfeld zu pflastern.
Herzlichen Dank an dieser Stelle allen fleißigen Helfern!

Mit der Ausgabe dieses Heftes, wird auch die in Wuppertal stattfindende Zuchtzulassung der LG
Rheinland vorbei sein und es gibt davon dann im nächsten UDD bestimmt Interessantes zu berichten.
Desweiteren starten wir nun bei hoffentlich besserem Wetter und entsprechend guten
Voraussetzungen unter dem wachsamen Auge unserer Regine am 4. April in die neue Saison der
Fährtenarbeit. Wie es scheint, gibt es dafür schon einige Interessenten, welche sich dann nach
vorheriger Anmeldung( aus organisatorischen Gründen) samstags ab 10 Uhr zum gemeinsamen
„Schnüffeln“ treffen. Eine spannende und für die Hunde sehr abwechslungsreiche Erfahrung!
Wir wünschen allen Mitgliedern und ihren Hunden einen guten Start in das Frühlingstraining und
freuen uns natürlich auch immer wieder über Gäste die herzlich Willkommen sind.
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