
VER. EINE

Schäferhundecluh teilt neu den

Platn mit der Modellfluggruppe
Die Rothenthurmer Hunde-
freunde trafen sich kürzlich zur
34. Generalversammlung im
Hotel Post in Biberbrugg.

Rothenthurm. - Die Vizepräsidentin
Astrid Moser begrüsste die Mitglieder
ztrr erfreulich gut besuchten Ver-
sammlung. Sie erinnerte an die Trai-
nings und Anlässe der vergangenen
Saison, an'denen rege teilgenommen
worden war. Sie bedankte sich bei al-
len Mitgliedern, die sich im Laufe des
Jahres eingesetzt bzw. geholfen hat-
ten, die vielen Aufgaben zu bewälti-
gen. Ferner würdigte sie dieArbeiten
imVorstand und die gute Zusammen-
arbeit. Finanzchefin Annemarie Zi-
ger legte einen ausgeglichenen Kas-
senbericht vor und sprach von einigen
Ausgaben für Reparaturen und Neu-
anschaffungen. Erfreulich ist, dass
sich, die Mitgliederzahl mit den Ein-
undAustritten in etwa gleich präsen-
tiert. ImWeiteren wurden aIle Berich-
te lautTraktandenliste angenommen.

Neue Präsidentin gewählt
Nachdem im letzten Vereinsjahr das
Präsidium nicht hatte besetzt werden
können, hat sich die bisherige Vize-
präsidentin Astrid Moser bereit er-
klärt, das Vereinsschiff des Schäfer-
hundeclubs Rothenthurm zu leiten.
Den Posten desVizes und technischen
Leiters übernimmt neu Beat Schibig.
Die bisherigen Vorstandsmitglieder
haben sich für eine weitereAmtsdau-

Ein Erfolg: Hundeführerin, Kinder und Hund haben sichtlie h den Plausch am
Kind Hund-Tag.

er zurVerfügung gestellt und wurden
in ihren Amtern bestätigt. Als Rech-
nungsrevisor amtet neu Heidi Hum-
bel. DerVorstand setzt sich wie folgt
zusarrrmen: Präsidentin Astrid Moser,
Vize-Präsident und technischer Leiter
Beat Schibig, Kassierin Annemarie
Ziger, Aktuarin Manuela Tschudin,
Agility-Verantwortlicher Ren6 Brön-
nimann, Platzwafi Peter Moser und
Beisitzer und Homepagebetreuung
Rolf Kälin.

Die Modellfluggruppe Einsiedeln
gelangte mit dem Gesuch an den
Schäferhundeclub, ob die Möglichkeit
bestehen würde, den Platz für ihr
Hobby zu teilen.Am 2. Oktober 2012

hat der Gemeinderat Rothenthurm ei-
ne befristete Flugbewilligung bis 15.
Dezembe r 2012 erteilt. Der Vorstand
hat der Modellfluggruppe eine unbe-
schränkte Benützung des Hündeler-
platzes bis zum bewilligten Datum ge-
währt. Da sich die Lärmemission
kaum bemerkbar machte, hat die Ge-
neralversammlung dem Antrag einer
gemeinsamen Nutzung des Platzes
zugestimmt. Dies unterVorbehalt, da
noch die erforderliche Bewilligung
der kantonalen Amtsstelle sowie der
Gemeinde Rothenthurm einzuholen
ist. (pd)

Weitere lnformationen unter www.sc-ogs.ch


