DREISPNOLOGIE
Jahresbericht 2009 vom Präsident

Mein erstes Jahr als Präsident des Schweizerischen Club für Gos
d´Átura Català wahr mehr als interessant, durfte ich doch
verschiedene Persönlichkeiten innerhalb , wie ausserhalb des Clubs kennen lernen. In den
Zahlreichen konstruktiven Gesprächsrunden um den Gos d Àtura Català, wurde mir erst recht
bewusst , was es heisst , eine Hunderasse zu vertreten und vor allem zu fördern. Letzteres wäre uns
nicht gelungen , ohne den enormen und unermüdlichen Einsatz unserer Zuchtkommission , allen
voran Heidi Staub , die unsere Züchter stets kompetent und zuverlässig beriet. Ein herzliches
Dankeschön an unsere Zuchtkommission.
Wie in jedem Club braucht es auch bei uns immer viele Freiwillige, die mit Ihrem Engagement und
Ihrem Herzblut den Verein aktiv unterstützen , sei es in der Werbung , beim Kassieren oder beim
Einladungen gestalten. Auch hier ein Herzliches Dankeschön an den Vorstand , Mitgliedern und
Freiwilligen , für ihren tollen Einsatz.
Das neue Jahr steckt noch in der winterlichen Anfangszeit und bringt auch Veränderungen mit sich.
Bedauerlicherweise wird Tanja John-Maurer ihr Amt als Vizepräsidentin nieder legen. Liebe Tanja ,
ich danke Dir herzlich an dieser Stelle für Deinen tollen Einsatz und wünsche Dir und deiner Familie
noch viele freudige „Gos“ Jahre.
Für die vakante Stelle im Vorstand konnten wir Heidi Krügel überzeugen und gewinnen , was uns sehr
freut . Ich schlage deshalb vor , Heidi Krügel an der Generalversammlung als neue Vizepräsidentin
zu Wählen.
Nebst den Aufgaben , welches das Vereinsleben mit sich bringt, durften wir noch zwei Gross-Anlässe
Feiern.
Am 29.August 2009 feierten wir in Schöftland bei exzellentem Wetter das 10 jährige bestehen
unseres Clubs. Hier hätten wir uns auf ein zahlreicheres Erscheinen sehr gefreut .
Dafür war der Neujahrsspaziergang vom 10. Januar 2010 in Oensingen ein voller Erfolg. Nicht
weniger als 26 Gossos , drei Gos-mix und zwei Exoten führten 40Personen spazieren, oder war das
umgekehrt? Auf jeden Fall ein toller Event. Vielen Dank an alle , für das zahlreiche Erscheinen und
Mitmachen.
Zum Schluss möchte ich alle Mitglieder herzlich einladen , bei den diversen Spaziergängen die wir
euch anbieten werden , mitzumachen. Mitmachen lohnt sich auf jeden Fall! Die Atmosphäre ist
jeweils toll und es entsteht eine sehr gute Plattform für den austausch von Tipps und Tricks bei
Verhaltens- und Erzieherischen Fragen, und nicht zu vergessen , die guten Bekanntschaften und das
beisammen sein.
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