Sehr geehrte Mitglieder,
nun ist der Sommer auch schon fast wieder vorbei und wir genießen bei Spaziergängen mit
unseren Roten noch die letzten Sonnenstrahlen. Herrlich.
Nun kommen die Herbstprüfungen, auf welche ich mich immer sehr freue. Ich hoffe, sie hatten
einen erholsamen Sommer mit ihren Hunden.
Im Herbst wird eine Feldprüfung im Raum Freiburg stattfinden. Ebenso ist eine
Gehorsamsprüfung und ein Wesenstest geplant. Die Termine stehen noch nicht fest, da wir
uns noch mit den Revierinhaber treffen, um diese festzulegen.
Wollen sie schon lange (oder erst seit kurzem) Irisch Rote Setter züchten? Wäre das nicht
auch etwas für SIE ? Informieren Sie sich - gehen sie in Kontakt mit dem Vorstand, wir helfen
Ihnen gerne.
Wir planen für den Herbst ein Neuzüchterseminar. Wer Interesse hat bitte bei unserer
Hauptzuchtwartin Monika Tack anmelden.
Weitere Infos zu den Inhalten und zur Anmeldung finden Sie auf unserer Homepage. Dieses
Seminar richtet sich an alle, die in Zukunft züchten möchten. Wer weitere Infos benötigt bitte
melden.
Die Zucht ist ein Standbein unserer Rasse und durch Ihr Engagement und Ihr Wirken tragen
Sie zum Erhalt unserer Roten bei.
Trauen Sie sich Fragen zu stellen, Anregungen zu geben und Ihre Entscheidung für unsere
Roten zu treffen.
In der heutigen Ausgabe finden Sie auch das Protokoll unserer diesjährigen
Mitgliederversammlung.
Ich danke allen, die mich gewählt haben, für ihr Vertrauen und appelliere an alle Mitgleider,
sich positiv für den Club einszusetzen.
Unser Irish Setter Club kann nur mit Ihrer Mithilfe lebendig bleiben und weiter so
hervorragende Hunde präsentieren.
Dem neuen Beirat, Frau Roswitha Henkel, Simone Wohlfahrt und Susan Schindler danke ich
nochmals, sich für diese Aufgabe bereitzustellen und wünsche ihnen in ihrem Amt eine sehr
gute Zeit.
Ich wünsche Ihnen für die kommenden Prüfungen und Ausstellungen viel Erfolg
und wünsche allen Mitgliedern
einen wundervollen Herbst und bleiben Sie gesund
Ihr
Bernd Gimbel

