Herzlich Willkommen in Bregenz!
Vom 23.-25. August 2019 veranstaltet die VHV –OG Bregenz wiederum das
39.Hundesportturnier um den Pfänderpokal mit Vergabe des CACIT (int.
Arbeitschampionat für Gebrauchshunde) und dazu auch die 3. VHV Cup Prüfung.
Im Namen der Vorarlberger Hundesport-Verbandskörperschaft dürfen wir sie alle zu
dieser Veranstaltung herzlich willkommen heißen.
Wie schon in den vergangenen Jahren ist es uns eine Ehre, aus den verschiedenen
Ländern und Verbänden möglichst viele Hundeführer , zu diesem interessanten
Bewerb in Bregenz begrüßen zu dürfen.
Gerne habe ich als VHV Präsident den Ehrenschutz zu dieser Veranstaltung
übernommen und bin stolz , dass auch viele Persönlichkeiten aus dem ganzen Land
von Politik und Wirtschaft dies gleichtun.
Ein Dankeschön allen Sponsoren , ohne die ein solch aufwendiger und wertvoller
Gabentisch, den die Ortsgruppe jedes Jahr zur Verfügung stellt nicht möglich wäre,
sowie allen freiwilligen Mitarbeitern, dem ganzen Prüfungspersonal unter der Leitung
von Manuela Künstner ein gutes Gelingen , sowie den Leistungsrichtern eine gute
Hand bei Ihren Bewertungen.
Ein Dankeschön an alle Landwirte der Umgebung für Ihr Verständnis und
Bereitschaft, viel benötigtes Fährtengelände jedes Jahr gerne zur Verfügung stellen.
Der enge Kontakt und die sportliche Betätigung mit dem Hund ,als einem der
ältesten und treuesten Gefährten des Menschen im Besonderen, weckt und fördert
bei allen Tierfreunden die Beziehung zur lebendigen Natur und vertieft das
Verantwortungsbewusstsein.
Ebenfalls möchte ich diese Begrüßungsworte gleichfalls nützen und allen
Hundeführer zu Ihrem Idealismus gratulieren , ihnen Danke sagen für die viele
Freizeit, die sie fürs Hobby opfern, um eben einen gut ausgebildeten im Sport und in
der Öffentlichkeit zu präsentieren und den Zuschauern diese Sportart somit näher
bringt.
Herzlichen Dank für die langjährige und gute Zusammenarbeit, den Teilnehmern
wünschen wir den erhofften Erfolg sowie einen angenehmen Aufenthalt in Bregenz ,
möge das 39.Pfänderturnier allen Beteiligten in angenehmer und erfolgreicher
Erinnerung bleiben!
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