
NEWSLETTER Hundefreunde Freigericht e.V. 

 

Liebe Vereinsmitglieder, 

seit Anfang des Jahres hat sich einiges verändert und uns liegt es am Herzen, euch über das 
Vereinsgeschehen auf dem Laufenden zu halten.  

Wir hoffen, dass ihr und eure Hunde gesund und wohlauf seid und wir uns bald wieder zum Training 
oder einfach so in alter Frische treffen können. Außerdem wünschen wir allen viel Kraft und 
Durchhaltevermögen, um die Corona Krise zu meistern. 

 

 

 Vorstand 

So, nun ist es amtlich! Ihr habt euren neuen Vorstand gewählt: 

Michaela Ziegenbein wurde einstimmig als erste Vorsitzende 
gewählt.  

Marion Müller übt das Amt als Pressewartin weiterhin aus und 
versorgt euch mit Informationen zu Angeboten und kümmert sich 
um die Pressearbeit. 

Conny Hipp verwaltet unsere Finanzen als Kassenwartin. 

Christine Schuster ist Schriftführerin. Sie dokumentiert die 
Vorstandssitzungen und kümmert sich um alle Dokumentationen. 

Andreas Amrhein ist unser Platzwart. Mit seinem Wissen und Können bringt er mit euch zusammen 
unseren Platz und auch das Vereinsheim auf Vordermann. 

 

Möchtest Du Dich auch mit Ideen oder Projekten einbringen? Sprich uns an, gemeinsam finden wir 
sicher eine Lösung! 

 

 

 Weihnachtsfeier der Hundefreunde 

 

Zur Weihnachtsfeier sind unsere Hundefreunde wieder 
zahlreich erschienen. In gemütlicher Runde bei schöner 
weihnachtlicher Dekoration und sehr leckerem Essen haben 
wir das Jahr 2019 ausklingen lassen und gemeinsam gegessen, 
gelacht und das Wichtelspiel gespielt. So soll es dann auch in 
diesem Jahr wieder werden. 

 



 Arbeitseinsatz im Februar 

 

Trotz der Kälte waren die Hundefreunde Anfang des Jahres fleißig und 
haben das Vereinsgelände auf Vordermann gebracht. Die Reste vom 
Heckenschnitt wurden beseitigt, die Zäune ausgebessert und da 
Vereinsheim hat nach seinem jährlichen Frühjahrsputz wieder gestrahlt. 

 

 

 Jahreshauptversammlung 

 

An der diesjährigen Jahreshauptversammlung wurde nicht nur der Vereinsvorstand gewählt, der 
neue Satzungsvorschlag wurde ebenfalls einstimmig beschlossen. Die alten, nicht mehr konformen 
Satzungsinhalte sind geändert worden. Dies hat es uns ermöglicht, Probemitgliedschaften für einen 
begrenzten Zeitraum anzubieten, um Nichtmitgliedern die Teilnahme an unseren Angeboten zu 
ermöglichen. Im Vergleich zu ordentlichen Mitgliedern haben sie 
jedoch nur eingeschränkte Rechte. 

Ein Highlight der JHV war die Ehrung von Thomas Fecher. Er ist das 
erste Ehrenmitglied unseres Vereins. Thomas hat unseren Verein 
seit Jahren aktiv unterstützt und sich sehr oft eingebracht, selbst als 
passives Mitglied ist er immer anzutreffen und engagiert sich immer 
wieder bei Arbeitseinsätzen und in Übungsstunden. Herzlichen 
Glückwunsch, Thomas! 

 

 

 

 Corona und Vereinsleben 

 

Aufgrund der aktuellen Lage in Deutschland mussten auch wir unseren Betrieb einstellen. Die Sperre 
gilt aktuell laut der Bundesbehörde bis zum 19.04.2020. Aktuelle Infos sind auch auf den Seiten des 
HSVRM und des VDH zu finden. 

Wir halten euch auf dem Laufenden, sofern wir neue Infos erhalten. 

Natürlich behalten alle Probemitgliedschaften und Kursanmeldungen ihre Gültigkeit und laufen erst 
dann weiter, wenn wir den Trainingsbetrieb wieder aufgenommen haben. 

Quellenangabe: https://www.hessen.de/sites/default/files/media/hessen.de_land/3._corona-
vo_beschraenkung_sozialer_kontakte_27.03.2020.pdf  

https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/corona-hessen/was-bleibt-geoeffnet-was-
muss-schliessen  

 



 Ausblick in geplante Angebote 

 

Sobald wir den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen dürfen, haben wir einiges für euch vorbereitet: 

Da das freie Sonntagstraining zum Schluss nicht mehr so stark besucht wurde, haben Vorstand und 
Trainer sich ein neues Konzept überlegt. Es soll zukünftig zuerst einmal mit festen Terminen einen 
offenen Sonntag (2 Stunden) geben, an dem nur Mitglieder des Vereins eingeladen sind, 
selbstständig mit ihrem Hunden zu trainieren und den Platz zu nutzen.  

Die Welpen- und Junghundeausbildung gibt es ab diesem Jahr in einem neuen Konzept. Um unsere 
Kleinsten nachhaltig zu fördern, gibt es nach den Basics für die Welpen zwei Junghundegruppen. Das 
ermöglicht, in der ersten Gruppe alle Junghunde auf einen Stand zu bringen, um in der zweiten 
Gruppe gezielt sowohl für die Grunderziehung als auch für den Alltag vorbereitet zu werden. Die 
Gruppen werden von Daniela Cama und Andreas Amrhein geleitet. 

 

Der Grunderziehungskurs wird mit zwei Gruppen stattfinden, geleitet von Michaela und Michael 
Ziegenbein. Dort werden die Teams auf Verbesserung des Grundgehorsams hinarbeiten und einige 
werden den Grundstein für die BH bereits dort legen können. 

Agility und Hoopers werden dieses Jahr wieder von Tamara Siebert und Michaela Ziegenbein 
angeboten. 

Alle Kinder und Jugendlichen aufgepasst! Auch für euch soll es endlich wieder ein extra Angebot 
geben. Ihr sollt nicht nur die Möglichkeit haben mit euren Hunden zu trainieren, wir hoffen auch, 
dass wir unsere Jugendarbeit wieder mehr aufleben lassen können und dafür brauchen wir EUCH! Ihr 
seid die Zukunft des Vereins und könnt diesen mitgestalten. Extra Kurs für Kind mit Hund steht auf 
der Homepage und geht ca. 6 Wochen. Um Anmeldung wird gebeten 

Die diesjährige Begleithundeprüfung ist für den 06.09.2020 geplant. Ihr könnt Euch gerne hierfür 
anmelden. 

Wir laden Euch alle wieder herzlich ein mit euren Hunden und Familien zum Tag des Hundes am 
07.06.2020 zu uns auf den Platz zu kommen. Wir lassen uns wieder einiges für euch einfallen und 
hoffen, dass es ein genauso großer Erfolg wie die letzten Jahre wird. 

Für ausführliche Infos und alle weiteren Angebote schaut doch einfach auf unserer Homepage im 
Veranstaltungskalender nach. Viel Spaß beim Stöbern! 

Falls es weitere Ideen, Themen oder Referenten Vorschläge für Seminare und Co. gibt, meldet euch 
gerne bei uns! 

-Bei Interesse meldet euch bitte rechtzeitig über info@hundefreundefreigericht.de an.- 

 

Aktuelle weitere Infos finden alle Vereinsmitglieder immer auf unserer Homepage 
www.hundefreundefreigericht.de  

 
Mit sportlichen Grüßen, 
 
Euer Vorstand! 


