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An alle
Hundeführerinnen, Hundeführer und Mitglieder
des VdH Radolfzell-Böhringen e.V.

18.06.2015
Liebe Mitglieder, liebe Hundesportlerinnen und Hundesportler,

nachfolgend eine kurze Übersicht über wichtige Themen der Vereinsaktivitäten.
Viel Freude beim Lesen !

1.)Rückblick JHV 2015 beim VdH Radolfzell
Am Samstag, den 28.Februar 2015 fand die ordentliche Jahreshauptversammlung im
Vereinsheim in Reute statt. 40 Mitglieder und Gäste waren unserer Einladung gefolgt, um mit
ihrer Stimme die weitere Zukunft des Vereins mitzubestimmen.
Alle Funktionsträger lieferten umfangreiche Jahresberichte ab, die von der Versammlung
auch einstimmig genehmigt wurden. Das galt auch für den schwierigen Bericht unserer
Kassierin, Mary Trüb, die ohne Zweifel den schwersten Job im Berichtsreigen abzuliefern
hatte.
Mary hatte endlich einmal die Freude, auch den Lohn unser aller Mühe in Zahlen
präsentieren zu können. Dank der Solidarität aller Mitglieder, und einem rigiden Sparkurs
aller Funktionäre, präsentierte sich das Gesamtergebnis, wie es sich für ein
betriebswirtschaftlich strukturiertes Unternehmen, wie wir nun mal sind, in einem guten,
Zustand.Es wurde nicht nur die „Schwarze Null“, sondern die Bilanz wies einen erträglichen
Überschuss in 2014 auf. Radolf Schenk und Nicole Nachtigall hatten im Vorfeld die Kasse
geprüft und der Kassierin eine tadellose Führung der selbigen attestiert. Heinz Herb
übernahm die Entlastung der Vorstandschaft, die von der Versammlung einstimmig erteilt
wurde.
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Die anschließenden Neuwahlen, bei denen sich alle Amtsinhaber wieder zur Verfügung
stellten, ergaben nachfolgende Zusammensetzung des Gesamtvorstandes für das SJ 2015:
1.Vorsitzender Joachim Reinhardt
2.Vorsitzender Christoph Gohl
Kassier Mary Trüb
1.AW Dunja Schmid
2.AW Blanka Reinhardt
3.AW Michael Nachtigall
Jugendbetreuer: Cindy Herrmann
Protokollführer: Karl Häusler
Beisitzer Rene Trüb,Jean Vollenweider,Uschi Schmid & Selma Maier
Kassenprüfer: Radolf Schenk und Reinhard Schulz

Nach 2 Stunden konnte dann Joachim Reinhardt diese.JHV regulär beschließen und
bedankte sich bei allen Mitgliedern und Gästen für das Erscheinen und die kooperative
Mitarbeit in der Versammlung.

2.)Der VdH Radolfzell wird 80 Jahre jung (1935-2015)
Wir sind zu der Überzeugung gekommen, daß eine große Galaveranstaltung nicht zu uns
passt, deshalb fiel die Entscheidung auf ein tolles

„SOMMERFEST der Generationen“
Wir verfolgen dabei die feste Absicht, ehemalige
Weggefährten, wie auch aktive Hundesportler, sowie
Personen einzuladen, die uns über viele Jahre in irgend
einer Form begleitet und Gutes getan haben.
Selbstverständlich spielt es dabei keine Rolle, ob diese
heute noch Mitglied im Verein sind , oder nicht. Es ist uns
eine Herzensangelegenheit, in unserer schnelllebigen Zeit,
ein „Wiedersehensfest“ zwischen Vergangenheit,
Gegenwart und der Zukunft hinzubekommen….und da
lassen wir uns einfach einmal überraschen, wer unserer
Einladung folgt!
Für alle Mitglieder und Gäste die da sein werden, gibt
es ein tolles Rahmenprogramm, was Euch den Atem
rauben wird.
Attraktionen sind teuer,…aber wir haben helfende Hände im
Hintergrund, die u.a. dies alles ermöglichen werden.

Mit diesem Schreiben bekommt ihr alle noch ein Plakat dieser Veranstaltung,
zu der wir Euch alle sehr, sehr herzlich einladen wollen. Lasst uns
miteinander ein paar vergnügliche Stunden verbringen mit tollem Essen und
bester Unterhaltung;…versprochen!!!

Solltet ein Mitglied des Vereins gerne noch eine Unterstützung (Naturalie wie Kuchen od.Salat;
Zustupf o.ä..) platzieren wollen, gibt es dafür verschiedene Optionen, uns dies mitzuteilen:

a.) über die Homepage gibt es ein Formular, das man online ausfüllen und absenden kann
b.) direkte Kontaktaufnahme mit Jo Reinhardt -Tel. gesch.: 07531-581034

-Tel.mobil: 0173-9221958
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-Mail: Jo.Blanka@t-online.de

3.)Wichtige Termine 2015

18. – 21.Juli OS Gesamtprojekt Hausherrenfest Radolfzell
24.Juli Großes Sommerfest im Rahmen 80-jähr.Jubiläums
25.Juli OS Dorfplatzfest Böhringen
26.07.-30.08. Sommerpause bei der Reute-Meute
11.-14.September OS Reitturnier Radolfzell
07,/08.November Landes IPO Siegerprüfung& Bayernpokal in R‘zell
21./22.November VPG Herbstprüfung Radolfzell
03.-06.Dezember Objektschutz Christkindlemarkt Radolfzell
Dezember Gemeinschaftsimpfung in Reute
20.12. – 10.01.2016 Winterschlaf in Reute
05.Januar 2016 Jahresabschlussfeier auf dem Bodensee (MS Seestern)

(Voranmeldung über die Homepage ab 09-2015 erforderlich)
13.Januar 2016 erster Übungstag 2016

4.)Personalien & Persönliches
Michael Nachtigall ist inzwischen einsatzfähiger und geprüfter Polizeileistungsrichter.
Parallel dazu hat er bereits mehrere DVG-Übernahmeanwartschaften absolviert, um auch bei
uns im DVG als Leistungsrichter tätig sein zu dürfen. Seine „Patenschaft“ hat Dunja, als
Leistungsrichterobfrau des LV Bayern, übernommen.
Unser Internetauftritt erfreut weiterhin einem grossen Zuspruch. .Weitere Werbepartner
konnten wir von uns überzeugen eine Dauerwerbung zu platzieren. Die daraus
resultierenden Erträge finanzieren unseren gesamten Webauftritt. Das ist befriedigend.
Leider lässt die Mitteilungsbereitschaft unserer Mitglieder, eigene Idee für Publikationen zu
offerieren, doch tw. noch erheblichen Verbesserungsspielraum zu. Wir bitten an dieser Stelle
nochmals alle, die eine Idee zu einer Präsentation haben, uns diese kund zu tun. Es darf und
soll auf keinen Fall der Eindruck entstehen, diese Seite für einzelne Hunde und/oder
Personen, die im Verein stark engagiert sind, zu „mißbrauchen“. Manchmal lässt sich eine
gewisse „Schräglage“ nicht verhindern, aber die dann besonders hervorgehobenen
Personen oder Hunde haben es dann auch speziell verdient!! „Besserwissen“ ist leider
immer noch viel einfacher, als „Bessermachen“, und alle sind zur Mitarbeit herzlich
eingeladen. Versucht es einfach einmal !!
Folgenden Mitgliedern konnte Vorstand Joachim Reinhardt, im Rahmen der JHV 2015,
eine Ehrung überreichen:

-Franzi Pürzl und Klaus Rauschnik DVG-Jubiläumsnadel f. 10-jähr.Mitgliedsch.
-Uschi Schmid und Geli Herrmann für besonderes Engagement i.d.Gaststätte
-Heinrich Krüger DVG-Jubiläumsnadel für 60.-jährige Verbandsmitgliedschaft
--Karl Häusler für seine über 45 jährige Protokollführertätigkeit
-Jean Vollenweider Goldene DVG Ehrennadel
-Mary Trüb für Ihre Tätigkeit als Kassierin
-dem Ausbildungswarteteam Blanka,Dunja,Cindy, Helga,Michael und Markus für
ihren tollen Job in unserem Ausbildungsbetrieb

Geli Herrmann unterstützt unsere Uschi in der Vereinsgaststätte  Dafür bedanken wir uns
auf diesem Wege ganz herzlich.
Jean Vollenweider konnte nach über 16 Jahren erstmals in diesem Jahr n i c h t an der
Landes-FH Siegerprüfung teilnehmen, weil sich seine aktuelle Suchhündin „Nyra“ bei einem
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Drogeneinsatz schwer verletzt hat. Wir drücken den beiden die Daumen, daß bald alles der
Vergangenheit angehört.
Dunja & Uschi Schmid mussten sich auf sehr schmerzhafte Weise von einem ihrer
„Headliner-Hunde“ trennen. „Big vom schwarzen Vorro“ konnte sich von einer schweren OP
an der WS nicht mehr nachhaltig erholen. Mit nur 8 ½ Jahren hat er uns verlassen.
Mit dem Abstand von nur 2 Monaten folgte ihm sein Bruder „Bac vom schwarzen Vorro“
nach, der seit 01.01.2015 seinen wohlverdienten Ruhestand als Polizeibeamter genoß, aber
auch einer Vorerkrankung erlag.Dieser Hund gehörte unserem Michael Nachtigall, der ihn
auch als Polizeidiensthund sehr erfolgreich geführt hat.
Blanka Reinhardt und Helga Heger machen einen fantastischen Job im Bereich der
Welpenausbildung. Niemals zuvor hatten wir so viele Gäste und neue Hunde auf dem Platz.
Einige der Gäste haben sich bereits zu einer Mitgliedschaft entschieden. Das haben wir
großteils dem Engagement dieser Beiden zu verdanken.
Im Bereich Basisausbildung verrichten Cindy Herrmann, Michael Nachtigall und Markus
Schilling ebenfalls eine tolle Arbeit. Dabei werden sie tw. noch von Jo Reinhardt und Dunja
Schmid unterstützt, weil es oftmals sonst zu langen Wartezeiten käme. Bei allen v.g.
Personen bedanken wir uns an dieser Stelle einmal ganz herzlich für diese Arbeit!

5.)Verschiedenes
 Das VdH-Obedience-Team wird wieder wachsen. Erfreulicherweise haben alle
Neueinsteiger, anläßlich der Frühjahrsprüfung 2015, ihre BH-Prüfung bestanden und werden
großteils in den Bereich OB wechseln. Das ist toll und zeugt von der ambitionierten Arbeit
der Trainer und Teams in diesem Bereich.
Auch Markus Schilling, der momentan der einzige männliche Vertreter in dieser Truppe ist,
bekommt damit Verstärkung, denn Reinhard Schulz und Alex Ziogas werden mit ihren
Hunden in diesem Bereich weitermachen.
 Im VPG/IPO-Bereich durchleben wir momentan die erwartete „Durststrecke“. Das Licht am
Ende des Tunnels ist aber zu sehen, denn ein paar gute junge Teams wachsen nach.
Patricia, Dunja, Jenny, Rene, Michael, Markus, Jutta u.a. haben Hunde neben sich, die
gerade „reifen“ und sicherlich in der Zukunft noch viel Freude machen werden.
Wir begrüßen zwei neue Mitglieder in unseren Reihen ganz herzlich:

- Frau Waltraud Dürhammer, Stockach, z.01.07.2015
- Frau Isabella Burger, Konstanz, z, 01.10.2015

(beide kommen aus der Basisausbildung,bzw. Welpengruppe)

Alle weiteren aktuellen Geschehnisse werden wir zeitnah‘ auf unserer Homepage:
www.hundeverein-radolfzell.de zur Veröffentlichung bringen. Schaut einfach mal
vorbei,..es lohnt sich !!

Bis zum nächsten Mal

Euer
Verein der Hundefreunde
Radolfzell-Böhringen e.V.
1.Vorsitzender

Joachim Reinhardt


