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Jahreshauptversammlung beim BPSV Hof
Am Freitag, den 02. März 2018 lud die Vorstandschaft des BPSV Hof zur Jahreshauptversammlung ein. Der Einladung sind fast achtzig langjährige und neue Mitglieder gefolgt. Um 19 Uhr begrüßte der erste Vorstand Matthias Schultz alle Anwesenden und
begann die Versammlung mit den Neuaufnahmen, von denen drei persönlich anwesend waren, und Austritten, sowie einer Schweigeminute zum Gedenken an die Mitglieder, die im letzten Jahr von uns gegangen sind. Anschließend gab er einen Rückblick auf das Vereinsjahr 2017. Lobende Worte fand Herr Schultz nicht nur für den
konstanten sportlichen Erfolg der Hundesportler sondern auch für all die fleißigen Helfer, sei es Funktionäre, wie Kassierer, Mitgliederverwalter, Trainer oder Platzwarte.
Jeder zeigte wie gewohnt viel Einsatz, sodass der Verein sportlich und wirtschaftlich
sehr gut da steht. Auch gab er einen Einblick in die bisherigen und kommenden Renovierungsarbeiten im Vereinsheim und auf dem Gelände. Am Ende seines Berichts
merkt Herr Schultz an, dass er zu den Neuwahlen in zwei Jahren sein Amt als erster
Vorstand niederlegen wird, jedoch dem Verein weiterhin zur Unterstützung zur Verfügung steht.
Weiter ging es mit dem Bericht der zweiten Vorsitzenden Susi Seuß. Da die primäre
Aufgabe des zweiten Vorstandes die Funktion als „Vergnügungswart“ darstellt wurde
hierbei ein Rückblick auf die (nicht sportlichen) Veranstaltungen im vergangenen Jahr
gegeben. Neben diversen Wanderungen, wie Himmelfahrts- oder Neujahreswanderung gab es auch Vereinstreffen zum Essen, wie Stockfisch-, Krapfen oder Heringsessen. Auch einige Feiern, wie Tag der offenen Tür oder unsere Weihnachtsfeier wurden
im Jahr 2017 wieder abgehalten. Ein Hauptaugenmerk zur Sicherung eines gesunden
Vereins ist der Hüttendienst. Daher gab es in jedem Halbjahr ein Treffen mit allen Hüttendienstlern und Trainern, damit der Samstags-Hüttendienst im Jahr gesichert ist. Alle
Veranstaltungen waren sehr gut besucht. Auch Frau Seuß gab bekannt, dass sie gemeinsam mit Herrn Schultz in zwei Jahren nicht mehr für eine Neuwahl zum zweiten
Vorsitzenden zur Verfügung steht.
Im Anschluss gab es die Berichte der Kassiererin, des Mitgliederverwalters und der
ersten Übungswarte in den Bereichen THS, GHD und Jugend. Aus sportlicher Sicht
stellt der BPSV Hof vor allem im THS-Bereich viele Bayerische und Deutsche Meister,
allen voran gehen zahlreiche Titel an unsere große Jugendgruppe, deren Trainer sehr
gute Arbeit leisten.
Beim TOP Verschiedenes gab Tina Neumann einen Einblick in die neue Sparte Mondioring, welche im Verein für zunächst zwei Jahre mittwochs und sonntags angeboten
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wird, um anschließend zu klären, ob Mondioring nach Ablauf der zwei Jahre als gleichwertige Sparte, wie THS und GHD im Verein aufgenommen wird. Wer Interesse daran
hat und sich über diese Sportart informieren möchte kann sich an Frau Neumann
wende und dem Training beiwohnen.

Mit freundlichen Grüßen
Lisa

