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Liebe Sportfreundinnen, liebe Sportfreunde,
zum Jahresende ist es an der Zeit für einen Rückblick auf das zurückliegende Sportjahr und die
Arbeit in unserem Landesverband und Zeit, allen Dank zu sagen, die ihren Anteil dazu beigetragen
haben.
Für alle Sparten war 2017 ein erfolgreiches Sportjahr, auch in den überregionalen Wettbewerben
des DVG haben Teams unseres Landesverbandes mit guten Leistungen teilgenommen.
Auf den fünf Landesverbandssiegerprüfungen der schon länger etablierten Sparten, dem erstmals
durchgeführten Niedersächsischen Rally-Obedience-Championat und auf den beiden im Landesverband ausgerichteten Bundessiegerprüfungen konnten spannende Wettbewerbe erlebt werden.
Den Mitgliedsvereinen und ihren engagierten Mitgliedern, die diese Wettbewerbe in 2017 organisiert und ausgerichtet haben, gilt ein herzliches Dankeschön.
Die sportlichen Erfolge der einzelnen Teams werden erst möglich durch die ausgezeichnete Arbeit
in den Vereinen, allen daran Beteiligten, als Übungsleiter, Trainer, Helfer oder in anderer Funktion,
sei für ihr Engagement ganz herzlich gedankt.
Dank gebührt den Leistungs- und Wertungsrichtern aller Sparten, ohne deren ständigen Einsatz
eine solche Vielzahl an Prüfungen und Wettbewerben nicht möglich wäre.
Dank gilt auch den Mitgliedern des Präsidiums und des Landesverbandsvorstands, sie haben in
der Ausübung ihres Amtes wieder einen erheblichen Teil zur Förderung unseres Sports beigetragen.
Unsere Mitgliederversammlung 2018 findet wieder in Katlenburg statt. Es würde mich sehr freuen,
wenn dort möglichst viele Vereine vertreten wären.
Die Vereinsvorsitzenden möchte ich nun noch bitten, die Anschriftenliste der MV-Vorstandsmitglieder zu überprüfen und vervollständigt an unsere Geschäftsführerin Claudia Volkmann zu schicken. Neben den normalen Adressdaten sollten Handynummern, Faxnummern und ganz besonders die E-Mailadressen nicht fehlen, da der Schriftverkehr mit den Vereinen aus Gründen der
Kostenersparnis und Effizienz möglichst nur noch über das Internet erfolgen sollte.
Allen Sportfreundinnen und Sportfreunden wünsche ich in 2018 viel Freude an der Arbeit mit ihrem
Partner Hund und dass sie ihre selbstgesetzten Ziele erreichen.
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