Infoblatt für Neumitglieder / Mitglieder
An wen kann ich mich wenden?
Petzoldt André
Scharnagl Johann

1. Vorsitzender
2. Vorsitzender

Handy: 0176 / 60728600
Handy: 0171 / 5847441

Unsere Trainer
Nicole Scharnagl

Unterordnung, Flyball, Zughunde

Annett Schittenhelm

Zughunde

Alexandra Singer

Unterordnung / Longieren

Uschi Straka (in Ausbildung)

Allgemeines Training

Andrea Schwarzmeier

Unterordnung / Hoopers

•

Bitte achtet darauf, dass eure vierbeinigen Lieblinge nicht auf dem Vereinsgelände ihr Häufchen machen. Wenn dies
aber trotzdem passiert, stehen Schaufeln vor dem Platz. Damit können die Häufchen weggeräumt werden. Für das
Häufchen ist ein Obolus von 2,00 € zu entrichten. In der Vereinshütte steht extra eine Sparbüchse. Welpen bis 6 Monate
sind davon befreit.

•

Die Hunde dürfen nicht alleine auf den Trainingsplatz.

•

Sollten eure Hunde auf der Terrasse ihr Geschäft, egal ob klein oder groß verrichten, wird eine „Strafe“ von 5 € fällig.

•

Nicht jeder Hund ist mit anderen verträglich. Bitte nachfragen, ob der Hund abgeleint werden kann. Wir wollen ja alle
nicht, dass es zu einem Streit kommt.

•

Die Hunde dürfen mit in die Vereinshütte.

•

In der Vereinshütte stehen Getränke bereit, die selbst genommen werden dürfen. Auf der Küchentheke liegt eine Liste
aus, auf die der Name eingetragen und das jeweilige Getränk angestrichen werden muss. Beim Verlassen des Vereins
stehen Nicole, Hans und Doris für dich bereit, die Getränke bzw. das Essen zu kassieren.

•

Auf dem Platz und in der Vereinshütte herrscht absolutes Rauchverbot.

•

Bei Läufigkeit der Hündin darf das Gelände nicht betreten werden. Unsere Rüden sind darüber sehr dankbar.

•

Der Halter hat die Verantwortung für seinen Hund.

•

Leckerlis sollten nur nach Absprache mit den anderen Haltern an die Hunde verteilt werden.

•

Es wird bei uns eigentlich immer gekocht. Dies kann auch gerne mal von euch zubereitet werden. Dazu muss man sich
für den jeweiligen Tag eintragen. Die Hüttenwarte stehen dir gerne mit Rat und Tat zur Seite, da die Mengen bei uns
etwas größer sind als zu Hause.

•

Es werden auch immer Leute gesucht, die das Geschirr nach dem Essen zum Spülen mit nach Hause nehmen. Das
Geschirr sollte aber bereits am nächsten Trainingstag wieder da sein.

•

Die Wasserbehälter dürfen auch immer wieder mit nach Hause genommen und mit Wasser befüllt werden. Zum Kochen
brauchen wir immer wieder Wasser.

•

Die Vorstandssitzungen sind in der Regel immer öffentlich. Die Vorstandschaft kann allerdings Teile auch von der
Öffentlichkeit ausschließen. Dies wird in der Regel nicht vorkommen.

•

Flaschen und Geschirr sind selbst von den Tischen zu räumen. Vor der Vereinshütte stehen die Kästen für das Leergut.
Das Geschirr kann in der Küche abgestellt werden.

•

Wir haben vereinsinterne WhatsApp – Gruppen. Bitte an André oder Nicole wenden, diese werden dich in die Gruppe
aufnehmen
Folgende Gruppen gibt es
- Zug- und Begleithundeverein → Infos zum Verein
- Spassgruppe → hier darf Witziges gepostet werden
- Zughunde -> nur für Halter mit Zughunden
- Flyball -> nur für Halter mit Flyball-Hunden
- Trainergruppe -> nur für die Trainer
- Hüttenteam -> nur für die Hüttenwarte
- Allgem. Training -> wie der Name schon sagt
- Hoopers -> für Hoopers-Interessierte

Verbleibt beim Mitglied

