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Sitz, Platz, Bleib im April
Wir haben auf der heimischen Terrasse in gemütlicher Runde die 
Grillsaison eröffnet. Jeder brachte seine Grillspezialität mit, die er 
am liebsten mag. Es gab einige gespendete Salate und leckere 
Desserts. Nach der langen Winterpause war es richtig schön, mal 
wieder zusammen zu sitzen und sich auszutauschen.

                 ,,Unser Vereinsheim – 
die Front-Fassade in neuem Glanz 
In einer Hauruck Aktion haben wir an einem verlängerten Wochenende die 
Fassade sowie Tür und Gitter gestrichen. Die alten Tafeln wurden entfernt 
und durch eine neue magnetische Info-Tafel ersetzt.

Nein, nicht langweilig oder einfarbig !!  – Einzigartig !

Gabi hat eine Folie mit einer Luftaufnahme unseres Vereinsgeländes 
über die ganzen fünf Meter gespendet und zum Glück hat uns der liebe 

Horst das Ganze fachmännisch angebracht, denn da 
sind wir doch an unsere Grenzen gestoßen ;-). 

Hier mal ein Riesenlob und Dank an alle Helfer! 

JahreJahre

Holt Euch gerne an der 

Vereinsheimtür einen Magnetschild 

für Euer Auto – Kostenfrei !!!

Jetzt wird’s
ganz gemütlich !!!

Die Paletten haben, nach einem Jahr, ihre Bestimmung 
bekommen!!!

Franz und Doris haben zwei wundervolle Sofa's gemacht. 
Das ganze auf praktischen Rollen zum platzieren, wo immer  
man es braucht. Gerne auch mal zum relaxen in der Sonne 
und passend in der Farbe zu unseren Tischen und Bänken. 
Zu unserer Bar passen sie auch ganz wunderbar ! 

Vielen Dank für Euer Engagement.



Wir halten Euch
auf dem Laufenden!
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Bei den Vorbereitungen haben wir die schlechte 
Wetterprognose  einfach ignoriert und wir hatten 
tatsächlich Erfolg. Bis auf ein paar  Regentropfen sind wir super durch unser Event gekommen. 

Es war ein aufregender und erfolgreicher Tag. 61 Hunde waren am Start. Wir hatten viele Gäste, die von weit 
her angereist kamen. Man sah die verschiedensten Hunderassen und Mischlinge und alle gaben ihr Bestes, 
Frauchen, Herrchen und die Lieblinge.

Uwe war sehr erfreut, dass so viele lächelnde Frauen an seinem Richterzelt vorbeikamen. Die Stimmung  
war bombig bei den vielen lieben Helfern, sowie auch bei den Gästen. Dank der vielen Kuchenspenden war 
die Kuchentheke üppig bestückt und die Gäste hatte die Qual der Wahl der feinsten Kuchen. Bei Hot Dog 
und Kartoffeln mit grüner Soße, waren auch alle rundum kulinarisch versorgt. 

Es gab für alle Teilnehmer eine Urkunde und eine Vereinstüte mit Leckereien und Kleinigkeiten. Ein  großes 
Dankeschön geht an unsere Sponsoren.

Die Plazierungen sowie die Zeiten und Bilder sind auf der Webseite zu sehen. Unsere Heike hat die tollen 
Bilder gemacht und eine sehr schöne Collage auf der neuen Infotafel aufgehängt.

Die Bilder von unserem
Hunderennen und die Platzierungen 
findet Ihr auf der Internseite!
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