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NHB-Prüfungen 3.11.18 / 8.12.18
Die letzten beiden Prüfungen gingen mit Teilnehmerrekorden
reibungslos über die Bühne. Dies ist nur möglich dank einem
eingespielten und zuverlässigen Richter- und Helferteam!!!
Ein riesengrosses DANKESCHÖN an dieser Stelle den treuen
Leuten, welche immer wieder im Einsatz stehen!!!

Jubiläum 60 Jahre KV Bäderstadt Baden
Im Jahre 2020 wird der KVB 60 Jahre alt – Ein Anlass zum Feiern.
Wie genau, was genau und wann genau… steht alles noch offen.
Deshalb wird ein motiviertes OK gesucht, um einen Anlass auf die
Beine zu stellen. Interessierte melden sich bitte bei einem
Vorstandsmitglied.

Weihnachtsfeier
Es wehte dieses Jahr ein frischer Wind bei unserer traditionellen
Weihnachtsfeier, aber auch gings ein bisschen «back to the
roots». Caro, Gaby und Susanne liessen sich etwas neues
einfallen, wobei im ersten Teil auch unsere 4Beiner mit dabei
waren. Bei einem kniffligen Quiz wurden die Teilnehmer von
Posten zu Posten geführt und schliesslich gings durch eine
wunderschöne Lichterstrasse zu einem Platz im Wald, wo ein
Weihnachtsbaum, heisser Punsch und Geschenke auf alle
warteten. Anschliessend wurden wir wie immer bestens
verwöhnt von Claire. Auch hier ein grosses DANKESCHÖN für
die Organisation und allen Helfern, die am Gelingen der
diesjährigen Weihnachtsfeier beteilig waren.
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Agility-Platzsanierung
Anfang nächstes Jahr wird mit der Sanierung des Agi-Platzes
begonnen. Während der Zeit der Sanierung wird das Agi-Team
auf dem oberen Platz trainieren. Aus diesem Grund werden auch
die Geräte (Passerelle, Wand) auf dem obere Platz stehen. Wir
bitten alle um Rücksichtnahme und Kooperation.

Gesucht: Hüttenwart / Platzwart
Es sind immer noch zwei Ämter zu besetzen. Wir
suchen nach wie vor einen Hüttenwart oder eine
Hüttenwartin sowie einen Platzwart oder Platzwartin.
Interessierte können sich für nähere Informationen bei
einem Vorstandsmitglied melden.

Gefunden: Präsident
Ein Jahr lang wurde nun unser Verein ohne Präsident
durch den Vorstand geführt. Die Aufgaben wurden
aufgeteilt und an den Präsidentenkonferenzen und
Delegiertenversammlungen war der KVB jeweils
durch ein bis zwei Vorstandsmitglieder vertreten.
Leider konnte, trotz mehreren Gesprächen kein neuer
Präsident gefunden werden. Umso mehr freut es uns
nun, dass Caro Mack sich wieder zur Verfügung stellt.

Jahresende
Ein ereignisreiches Jahr geht zu Ende und uns bleibt nur noch
allen, die sich in irgendeiner Weise im und zugunsten des
Vereins nützlich gemacht haben, ein grosses DANKESCHÖN
auszusprechen. Dies gilt vorallem auch unseren Übungsleitern,
welche sich Woche für Woche engagieren und den MenschHundeteams tolle Trainings anbieten.
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Wir wünschen
allen frohe Festtage
und einen guten Rutsch
ins neue Jahr!

Trainingsbeginn: 21.01.2019
GV: 09.03.2019 / 20.00 Uhr
(das Jahresprogramm 2019 wird demnächst auf unserer Homepage
aufgeschaltet)
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