
Jahresbericht der Präsidentin 
 

Und schon wieder ist ein Jahr vorbei. Bereits mein zweites. Der VS hat sich im 
vergangenen Jahr zu 3 Sitzungen getroffen an welchen wir die laufenden Geschäfte 
behandelt haben. Es waren dies vorwiegend das Zuchtreglement, Shopartikel mit dem neuen 
Signet und die Statutenrevision. Die Zusammenarbeit im Vorstand war gut. Wir konnten uns 
aufeinander verlassen. Das ist für mich das Wichtigste. 

 
Den Frühjahrs-Spaziergang mussten wir mangels Anmeldungen absagen. Schade. Wir 

waren alle etwas frustriert, dass nicht mehr Interesse bestand. Wir hofften dann auf die 
weiteren Anlässe. 

 
Die Wanderung auf den Vilan wollten wir zu viert unter die Füsse nehmen. Auch da 

nicht mehr Interesse. Leider machte uns dann der Schnee einen Strich durch die Rechnung. 
Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. 

 
Ende Oktober hats dann aber geklappt. 30 Personen trafen sich auf dem Parkplatz vom 

Landhaus Adler in Wangen (D). Familie Wettstein hat für uns einen super Tag organisiert im 
Raum Bodensee. Einen schönen Spaziergang mit Kind und Kegel.  Leider war das Wetter nicht 
gerade berauschend. Es hat der Stimmung aber nicht geschadet. Vielen Dank Lilian, Reto  und 
Familie. 

 
Anfangs Dezember traffen wir uns noch zur Waldweihnacht in Unterlunkhofen. Das 

hat mir auch sehr gut gefallen. Zwar hatten einige etwas Anfahrtsschwierigkeiten wegen dem 
vielen Neuschnee. Aber Ende gut alles gut. Irgend wann waren 11 Hunde und ihre Besitzer, 
letztere gut eingepackt in Skianzug, Schal, Handschuhe und Mütze, versammelt. Wir 
spazierten durch den tief verschneiten Wald. Wenn’s nicht zu regnen begonnen hätte, wäre 
es fast wie im Märchen gewesen. Es war ein gemütlicher Tag  mit netten Menschen, einem 
schönen Forsthaus, einem liebevoll geschmückten Weihnachtsbaum, feinem Fondue und super 
Dessertbuffet. Vielen herzlichen Dank allen Beteiligten. 

 
Schaut die Bilder an auf der HP. Vielleicht können wir Euch für die Anlässe im 2018 

gluschtig machen. 
 
Ich wünsche allen Mitgliedern, Ihren Familien und Vierbeinern ein 2018 in dem sich 

Wünsche und Hoffnungen erfüllen. Viel Spass an unserem gemeinsamen Hobby Hund und vor 
allem gute Gesundheit. 
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