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Baumfällarbeiten / 
Soko Zaun / Sperrmüll

Um das Gelände zu schützen, wurden einige Bäume  
gefällt. Fritz, Uwe und Peter haben sich wieder 

wahnsinnig ins Zeug gelegt und das 
Ganze an einem Samstag 

geschafft.

Eigentlich sollte auf dem kleinen Platz „nur mal schnell“ ein Tor 
gesetzt werden. Wie es so ist, geht’s dann doch nicht so schnell, 

aber unsere Soko Zaun hat auch diese Herausforderung mit  
Bravour gemeistert.

Das Team Soko Zaun hat brilliante Arbeit geleistet. Der Zaun trägt 
die Schneemassen. :-)

UND …
… Uwe im Aufräumwahn! Ja, es hat sich in den letzten Jahren viel Müll 
angesammelt, dieser hat uns zu allem Übel auch noch viel Platz weggenommen. 
So wurde radikal aussortiert was nicht mehr brauchbar war …  
… und ab damit.

Auch können wir nun hinten beim Holz, diesen Teil überdachen und haben 
damit wieder mehr Unterstellmöglichkeiten.

Neue Trainingsgeräte für Agility 
Nach dem erfolgreichen AGI Workshop im letzten Herbst ist die Agility- 
Gruppe enorm gewachsen. Trainerin Gabi und Trainer Horst sind 
ein Team mit unermüdlichem Engagement. Wow !!! Und es wurde Zeit 
für die Anschaffung neuer Geräte.

Auch im Januar, Februar und März waren 
einige Aktivitäten beim VdH …

Fritz und Uwe im glücklichem Sägen!

Interessante Schrankinhalte von 1962

2. April, verspäteter Aprilscherz!

Putzfee „Ursel“
Auf Grund unserer Aktivitäten, konnten wir einige Einnahmen verbuchen und fühlen uns somit 
glücklich, dass wir unsere Putzfee „Ursel" gefunden haben. Sie wird in Zukunft unser Vereinsheim auf  Vorder-
mann bringen, so dass das Putzen des Vereinsheimes in professionelle Hände gelegt werden kann.

JahreJahre

Holt Euch gerne an der 

Vereinsheimtür einen Magnetschild 

für Eurer Auto – Kostenfrei !!!



Wir halten Euch
auf dem Laufenden!
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Arbeitseinsatz – 
Frühjahrsputz 26. März
Wir hatten zu unserem Frühjahrsputz herrlichstes Wetter, 
gute Laune und flottes Vorankommen war  
garantiert. Uwe hatte eine lange, lange To-Do-Liste, diese 
war nahezu komplett abgearbeitet. Zufrieden haben wir 
gemeinsam unser Mittagsmahl genossen, Dank geht an 
Gabi und Jeanette, die uns so lecker verköstigt haben. 
Auch ein fettes Danke an all unseren, treuen Mitgliedern 
die genial helfen das Gelände in Schuss zu halten UND die 
uns auch im Hintergrund zur Seite stehen. Wir sehen uns !!!

Bitte schaut immer wieder 
auf unsere Website!

Events 24. April und 26. Mai
Am 24. April 2022 um 13 : 00 Uhr können wir nach 3 Jahren wieder 
ein Hunderennen veranstalten. Wir freuen uns auf zahlreiche 
Besucher und rennwütige Hunde am Start. Es wird spannend werden.

Wer sich noch mit seinem Hund angemelden möchte, bitte auf www.vdh-offenthal.de die Anmeldung 
ausfüllen. Wir haben schon tolle Preise von den Sponsoren bekommen.

Ihr könnt' Euch auf selbstgemachte Hot Dogs, Grüne Soße mit Kartoffeln und Waffeln freuen. Allerdings 
wollten wir Euch noch um KUCHENSPENDEN bitten. Ein Kuchenliste wird auf der Theke liegen, in der Ihr 
euch gerne eintragen könnt. Es wäre super, wenn die/der Eine oder Andere ein Kuchen mitbringen 
würde (bitte Zutatenliste nicht vergessen). Falls Ihr nicht ins Vereinsheim kommt, dann meldet Euch bei 
gabi.gerhardt@vdh-offenthal.de

Vatertagsfest am 26. Mai 2022
2022 können wir auch wieder das traditionelle Vatertagsfest ausrichten und unseren Verein für viele 
Ausflügler nach außen präsentieren. Wir Mitglieder sind ja das tolle Gelände gewohnt, unsere Gäste sind 
immer wieder begeistert, wie schön unsere Terrasse, der große Platz im Grünen ist und wie mega man 
hier feiern kann.

An diesem Tag sind noch einige Helfer gefragt, auch hierzu liegt eine Liste aus. 
Es wäre super, wenn Ihr Zeit und Lust habt an diesem Tag mit helfenden Händen 
dabei zu sein !!!


