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Liebe Ortsgruppenmitglieder und Freunde unserer OG,
während wir Etliche von Euch immer wieder am Platz und sonstigen Unternehmungen treffen, sollen
auch Diejenigen, welche es nicht schaffen, so regelmäßig zu kommen, durch die kurze
Berichterstattung am Clubleben teilnehmen können, denn wir sind stolz auf unsere zur Zeit 88
Mitglieder! Wie bereits in der letzten UDD berichtet, ist das Winterhalbjahr mit zahlreichen
Auswärtsaktivitäten beendet und zusätzlich zum Mittwoch findet jetzt auch wieder am Donnerstag
Nachmittag das gewohnte Einzeltraining statt. Hier heißt es fleißig sein, stehen doch im Kalender
einiger Mitglieder die Termine der nächsten Leistungsprüfungen auf dem Plan. Nachdem unsere
Mitglieder Uwe und Sylvia sich bei einem Auswärts Seminar zum Thema „ Fährtenleger und
Praxisarbeit“ mit Melanie Krüger neue Inspirationen geholt haben, starten wir nun bei hoffentlich
besserem Wetter und entsprechend guten Voraussetzungen unter dem wachsamen Auge unserer
Regine auch in Wuppertal samstags in die neue Saison der Fährtenarbeit. Als wichtigster Termin in
den vergangenen Wochen stand unsere Hauptversammlung an. Nachdem form- und fristgerecht
eingeladen worden war, fand diese am 25. Februar 2017 statt, zu der wir 16 wahlberechtigte
Mitglieder begrüßen konnten. Nach einem einführenden Bericht unseres 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.
Es wurde dargelegt, dass der Kassenbericht lückenlos ist und keine Unregelmäßigkeiten festgestellt
werden konnte. Somit wurde auch der Vorstand mit 14 Ja Stimmen und zwei Enthaltungen entlastet.
Wir danken Euch für die Arbeit im vergangenen Jahr und freuen uns schon auf ein neues und
spannendes Jahr mit vielen gemeinsamen Aktivitäten. Interessierte Mitglieder können gern in
unserem Vereinsheim Einsicht in das Versammlungsprotokoll nehmen. Einen wichtigen Termin wird
es im April geben, denn da begrüßen wir am Karfreitag, den 14. April 2017 die Übungswarte der LG
Rheinland zu ihrem traditionellen Treffen. Ansonsten findet Ihr alle anstehenden Termine wie
gewohnt auf unserer Homepage.
Unseren Mitgliedern, Familien und Freunden wünschen wir schöne und erholsame Ostertage und
natürlich viele spannende Stunden gemeinsam mit Euren vierbeinigen Lieblingen.
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