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Wir gratulieren ♥ lich
Unser erster Vorstand Uwe hatte am 28. August Geburtstag. 
Uwe, wir danken Dir für dein großartiges Engagement hier im Verein 
und wünschen Dir ein gesundes und glückliches Leben.

Sitz - Platz - Bleib … ein geselliger 
Abend
Am 01. September gingen wir in die erste Runde, wir starteten in 
Hessen. Wir treffen uns jeden ersten Mittwoch im Monat zu einer 
kulinarischen Reise rund um die Welt. Es geht am 06. Oktober 
weiter nach Griechenland. Bitte beachtet den 
Aushang im Verein, eine Liste liegt aus, 
es kann jeder eine Reise vorschlagen und 
organisieren.

Ferienspiele 2021 
Am 14. August sind die Ferienspiele erfolgreich zu Ende 
gegangen. Wir haben uns 3 x die Woche vormittags 
getroffen und hatten Spiel & Spaß für Mensch und un
sere  Vierbeiner, ein lecker Frühstück gab‘s obendrein. 
Wir haben viele nette Leute kennengelernt, die uns 
erhalten bleiben.

Baumfällaktion
Alle möglichen Gefahrenquellen durch um stürzende 
Bäume sind gebannt. Fritz hat mit  Präzisionsarbeit die 
Bäume zum Stürzen gebracht. Der Verein dankt!

Nichts ist zu hoch für Fritz 
mit seinen Steigeisen!



NEU – Die Welpen sind los!
Am 25. September geht es endlich los, der Hundekindergarten hat 
geöffnet. Wie schön, wieder den ganz kleinen Nachwuchs des VdH 
auf unserem Platz zu haben. Gabi, die viele schon vom Agility kennen, 
macht das Training für die Rasselbande, mit spielerischen Elementen 
den Schritt ins weitere Leben fördern.

NEU – Hoopers & Crossdogging
Wir freuen uns, dass wir seit September Hoopers mit Caro und auch Crossdogging 
mit Jeany, mit in unser Trainingsprogramm aufnehmen konnten. Spielerisch 
Bindung aufbauen und ganz nebenbei was für die Erziehung tun. Hierbei hat 
Hund und Mensch ganz viel Freude. Weitere Info und Anmeldungen bitte auf 
unserer Webseite.

ACHTUNG !  03. Oktober 2021
Tag der Vereine – wir sind auch dabei !

Da das Stadtfest auch dieses Jahr nicht 
stattfinden kann, veranstaltet die Stadt 
Dreieich ein „Tag der Vereine“ 

Wir sind dabei, dabei ! 

Am Bürgerhaus in Sprendlingen haben 
wir einen Stand wo sich die Hunde
freunde aus Offenthal vorstellen und 
präsentieren können. Wir freuen uns 
auch, wenn ihr vorbeikommen könnt. 

Wir halten Euch
auf dem Laufenden!

Agility  Workshop 
am 12. September 2021
Bei schönsten Wetter fand der Workshop mit Gabi und 
Horst statt, 5 HundMensch Teams hatten viel Spaß, ha
ben sich sehr wohl gefühlt und möchten auch gerne ihre 
erlernten Kenntnisse vertiefen… wir freuen uns auf neue 
und freundliche Gesichter 
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BH-Prüfung, Sammy & Sandra, 
Horst & Paula und Monika & Merlin haben erfolg
reich ihre Begleithundeprüfung absolviert.
Wir gratulieren ganz herzlich.


