
Bericht der Präsidentin für das Vereinsjahr 2016 
 
 
Liebe Vereinsmitglieder 
 
Wir blicken auf ein ruhiges Vereinsjahr zurück. Da wir seit diesem Jahr 2 Platzwarte 
(Herbert und Stellvertreter Kokor ) haben, sind die Arbeitstage gut organisiert besucht 
gewesen. Auch die Platzwartung verlief sehr gut, dass beispielsweise der Generator alt 
und revisionsbedürftig ist, dafür können die Platzwarte ja nichts. Wir sind froh, dass wir 
2 kompetente Ansprechspersonen haben, die sich um all die nötigen Reparaturen 
kümmern.  
 
Spezielle Vereinsanlässe fanden dieses Jahr bis auf das Trainingsweekend mit Uschi im 
Hotel Tanneck im Schwarzwald keine statt. Und auch dieses war leider nur mässig 
besucht gewesen. Aber alle, die teilgenommen haben, haben sehr vom Training 
profitiert und den sozialen Kontakt und Wanderung vom Sonntag genossen. Schade, 
dass nicht mehr Vereinsmitglieder diese Chance genutzt haben. Da wir dieses Jahr 
widerum kein Plauschmeeting organisiert haben, wurde den Mitgliedern das Agility-
(Plausch-)Meeting in Gebenstorf vorgeschlagen, welches aber auch nur von wenigen 
Lupusmitgliedern besucht worden ist. Die, welche da waren, haben aber alle gut 
abgeschnitten. Bravo! 
 
Das Agilitymeeting im September ist ohne nennenswerten Pannen abgelaufen und dank 
dem grossen Engagement von Nicole, die sehr viele Stände und ein Platzmilitary 
organisiert hatte, herrschte reges Treiben wie auf einem Marktplatz. Die Stimmung war 
wie immer sehr gut und familiar gewesen. Eine Hauptattraktion war bestimmt die 
gigantische Tombola gewsen, die ebenfalls von Nicole organisiert gewesen war. Danke 
Dir Nicole nochmals ganz herzlich für deinen unermüdlichen Einsatz! Schade, dass wir 
nicht komplett ausgebucht gewesen sind. Mal schauen, wie es nächstes Jahr warden 
wird, wenn wir das Meeting an einem neuen Ort durchführen werden. Auf jeden Fall 
danke ich allen Helfern für ihren tatkräftigen Einsatz! 
 
 
Nun wünsche ich Euch allen eine schöne Zeit und hoffe auf zahlreiches Erscheinen an 
der GV, die auch einen gemütlich/sportlichen Teil beinhalten wird, denn es wird wieder 
ein Kegelturnier geben.  
 


