Bericht der Präsidentin für das Vereinsjahr 2013
Eigentlich dachte ich, dass ich dieses Jahr mehr oder weniger das Gleiche schreiben könnte
wie in den letzten paar Jahren. Unser Verein ist wenigen Schwankungen unterworfen, der
Vorstand seit ein paar Jahren mehre oder weniger konstant, alle Amtsinhaber wissen in etwa,
was sie zu tun haben. Unsere Haupteinnahmequelle, das Herbstmeeting, ist stets sehr gut
besucht und füllt die Vereinskasse wieder fürs kommende Vereinsjahr, so dass wir auch
finanziell gut dastehen. Und dann kommt das Schicksal und schlägt mitten in diese Idylle ein
riesiges Loch!!!! Just an diesem Abend, als der Vorstand das neue Jahresprogramm
zusammengestellt und das Budget für die kommende GV besprochen hat, stirbt unser
langjähriger Übungsleiter Urs-Sebastian Keller!!!!
Lieber Urs, wir alle trauern um Dich! Du hinterlässt in unserem Verein eine nicht zu
schliessende Lücke! Du warst nicht der Mann der grossen Worte, sondern ein Mann der
Taten. Und dennoch hattest Du immer ein offenes Ohr für jeden von uns.

Menschen treten in unser Leben und begleiten uns eine Weile.
Einige bleiben für immer, denn sie hinterlassen ihre Spuren in
unseren Herzen.
In diesem Sinne möchte ich Euch allen auch die vom AT Skilly Dogs organisierte Trauerfeier
am 15.März 2014 um 17 Uhr in der Reithalle Würenlos ans Herz legen!
Das Vereinsleben des vergangenen Jahres war wie gesagt mehr oder weniger identisch mit
dem der Vorjahre. Die Arbeitstage waren anständig besucht, der Platz jeweils wieder für ein
halbes Jahr unkrautfrei. Dank Betty und ihren Helferinnen konnte auch dieses Jahr wieder ein
Plauschmeeting durchgeführt warden, allerdings leider nicht wie geplant im Mai, sondern
wegen schlechten Wetters erst anfang Juli, was die Teilnehmerzahl etwas schmälerte, da dann
bereits Ferienanfang war. Dennoch war es ein gelungender Anlass, danke den
Organisatorinnen.
Das Trainingsweekend wurde von Babsi und Mario geleitet und alle Teilnehmenden konnten
sicher viel dabei lernen. Schliesslich ist ja Agility der Sport, wo der Hund bald alles kann, der
Mensch aber nie auslernt J
Dank Erich fand anfangs Oktober die zweitägige Vereinswanderung im Madranertal statt. 10
Personen fanden sich am ersten Tag ein und marschierten auf romantischen Pfaden bergauf
und bergab zum Hotel Madranertal, ganz hinten im Tal, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht
sagen. Das Wetter war super, die Stimmung ebenso. Das Gesellige kam nicht zu kurz, ein
paar Nachtschwärmer haben noch bis in alle Nacht hinein gejasst. Der Rückweg war
wettermässig nicht so toll gewesen, aber richtig nass sind wir zum Glück nicht geworden, da
er unterwegs ein sehr hübsches Beizli gehabt hatte, wo wir Zmittag schlemmen konnten.
Danke Erich für die Organisation dieses super Wanderweekends.
Zum Meeting anfangs November gibt es nur Erfreuliches zu sagen. Wir waren praktisch
ausgebucht gewesen, und es gab keine nenneswerten Pannen. Die Rückmeldungen waren
durchaus positiv. Wir dürfen auf eine treue Stammkundschaft zählen, und das wird nur durch
Euch alle ermöglicht, die Jahr für Jahr tatkräftig mithelfen. Bravo!

Nun wünsche ich euch allen ein tolles neues Vereinsjahr, mögen wir und unsere Hunde alle
gesund bleiben!
Mit freundlichen Grüssen,
die Präsidentin,
Mirjam Wyss
Brugg, den 16. Februar 2014

