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Liebe Präsidentinnen 
Liebe Präsidenten 
Ich hoffe, Ihr seid alle wieder gut gestartet in Euren Vereinen. Es ist nicht ganz einfach, mit den 
Covid-19 Massnahmen zu Hündelen, aber es geht immer besser. Man gewöhnt sich daran! Und es 
gibt Hoffnung, dass es wieder einfacher wird. 
 
Wie wir Euch informiert haben, haben wir die DV 2021 anlässlich der Vorstandssitzung vom 19.3.21 
durchgeführt. Es hat uns sehr gefreut, dass sich so viele Vereine daran beteiligt haben. Im Anhang 
sende ich Euch das Protokoll, das zusammen mit dem detaillierten Stimmenprotokoll im 
Mitgliederbereich einsehbar ist, Passwort: NOVDV2021 
Vielen Dank für Euer Vertrauen und Zustimmung! 
 
Im April haben wir beschlossen, dass wir den Gruppenwettkampf dieses Jahr absagen. Im Juni ist es 
einfach noch zu unsicher und verschieben wollten wir nicht. Wir suchen nun für 2022 einen Verein, 
der diesen Anlass organisieren möchte. Interessenten melden sich bitte bei Michi Achermann. 
 
Das NOV Jugendlager 2021 findet wieder statt, Flyer sh. Anhang. Es hat noch einige Plätze frei, macht 
doch auch noch etwas Werbung in Euren Vereinen. Sascha Wellinger ist nun mit dem bewährten 
Team am Vorbereiten. Vielen Dank allen! 
 
Der Gruppenleiterkurs 2020/2021 konnte dank dem grossen Engagement von Barbara Sprenger 
weitergeführt werden und wird im Juni mit der Praxis-Prüfung abschliessen. Aufgrund der grossen 
Nachfrage hat Barbara den nächsten GLK bereits organisiert, die Termine und das Anmeldeformular 
sind online auf unserer Website. 
 
Auch das Kurswesen nimmt langsam Fahrt auf. Dani Merz hat viele interessante Kurse organisiert. 
Zwei davon hat er bereits durchgeführt – immer Corona-Konform und gut besucht! Auch der SchaSu-
Kurs und das Webinar für Prüfungsleiter waren gut besucht. Nach dem langen Verbot freuen sich die 
Leute, wieder an Kursen mit Hunden teilzunehmen! 
 
Unsere Website wird immer interessanter, Barbara ist fleissig am füllen und aktualisieren. Meldet 
doch Eure Anlässe, Prüfungen und Kurse, damit die Agenda wenigstens hier aktuell ist. Dieses Jahr 
gibt es ja auch keinen Terminkalender aus den bekannten Gründen.  
 
Wir wünschen Euch ein gute Zeit, bleibt gesund!  
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