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Verschiebung  der  GV  auf  4.  Juni  2021  
Infolge  der  Corona-Pandemie  können  wir  unsere  Generalversammlung  nicht  wie  geplant  am  
5.  März  2021  durchführen.  Der  Vorstand  hat  darum  beschlossen  die  Generalversammlung  
aufzuschieben  auf  Freitag,  4.  Juni  2021  (ein  Tag  nach  Fronleichnam).  Wir  werden  Euch  recht-
zeitig  mit  den  notwendigen  Unterlagen  versorgen.  Sollte  auch  dann  keine  Versammlung  mög-
lich  sein,  werden  wir  eine  schriftliche  GV  organisieren.    
  

Winterhündelen  ab  1.  März  2021    
Hingegen  ist  es  gem.  SKG  möglich,  Hundeübungen  auf  Aussenplätzen  durchzuführen,  aller-
dings  in  maximal  5er-Gruppen  inkl.  Leitung.    

Wir  beginnen  also  das  Winterhündelen  am  Montag,  1.  März  2021  auf  dem  Übungsplatz  
des  KV  Säli  Olten,  am  Ruttigerweg  38.  Weitere  Termine  gem.  beigefügtem  provisorischem  
Übungsplan.    
Damit  die  Vorgaben  eingehalten  werden  können,  müssen  Gruppen  mit  je  einer/m  Leiter/in  und  
vier  Teilnehmer/innen  gebildet  werden.  Zudem  werden  die  Gruppen  auf  den  unteren  und  den  
oberen  Übungsplatz  aufgeteilt   und  die  Übungen   in  drei  Schichten   von  18:30  –  19:15  bzw.  
18:30  –  19:30  und  von  19:15  –  20:00  bzw.  19:15  –  20:15    und  von  20:00  –  20:45  bzw.  20:00  
–  21:00.  So  können  3  x  (2  x  4)  =  24  Hund-Führer/innen  +  2  Leiter/innen  gemeinsam  üben.    

Wichtig:  Bitte  tragt  Eure  allfällige  Teilnahmen  in  den  Doodle-Umfragen  ein  unter:    
1.   Winterhündele  01.  März  2021:  

https://doodle.com/poll/yzbxczaczdasmb7u?utm_source=poll&utm_medium=link  
2.   Winterhündele  08.  März  2021:  https://doodle.com/poll/rt4cizfv4bxat-

quv?utm_source=poll&utm_medium=link  
3.   Winterhündele  15.  März  2021:  

https://doodle.com/poll/f5yg9ceiv6ih95i7?utm_source=poll&utm_medium=link  
4.   Winterhündele  22.  März  2021:  

https://doodle.com/poll/d2yz6a4sp4y372ce?utm_source=poll&utm_medium=link  
5.   Winterhündele  29.  März  2021:  

https://doodle.com/poll/rdsei4ga3znc8b72?utm_source=poll&utm_medium=link    
  

Die  Teilnahme  ist  pro  Übungsplatz  bzw.  Gruppe  +  Übungsleitende/n  auf  fünf  beschränkt.  Die  
Anmeldungen  werden  nach  Eingang  berücksichtigt.  Ob  und  wie  das  Sommerhündelen  statt-
finden  kann,  werden  wir  Euch  zu  gegebener  Zeit  mitteilen.    

Zur  Beantwortung  von  Fragen  stehen  wir  Euch  gerne  zur  Verfügung.  Wendet  Euch  ggf.  per  e-
mail,  sms,  WhatsApp  Threema  oder  telefonisch  an  den  Sektretär:  ilg.olten@bluewin.ch  /  079  
226  37  75.    

  

Mit  herzlichen  Grüssen  und  mit  Horrido   Olten,  Anfang  Februar  2021  
Bliibed  gsund    

Der  Präsident  JHVOGG  

Andy  Nussbaum  
Beilagen:    Übungsplan  und  Jahresprogramm  2021    


