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«Rheinzeitung»-Vereinscheck

Agility Team Liechtenstein: Sport und Spass mit dem Vierbeiner
Vereinsleben Die Eidgenossen sind keine Vereinsmuffel, im Gegenteil.ln der
Schweiz werden an die B0
000 Vereine gezählt. Knapp
die Hälfte widmet sich dem
Sport. Die «Rheinzeitung»
stellt Vereine aus der Region
vor und fragt nach, welche
Ziele sie verfolgen.

wöchentlichen Trainings

ver-

sie zusammen mit ihren Hunden bei

dieser rasanten Hundesportart live
zu erleben.

gruPPe.

dingt kennenlernen ...
... weil wir eine tolle Truppe von
Mensch/Hunde-Teams sind, für die
der Hund und der Spass an der Be-

An den Arbeitstagen, welche einbis zweimal pro Jahr anberaumt
werden, bringen wir gemeinsam
unseren Übungsplatz in Schuss.
Nach getaner Arbeit kommt auch
die Geselligkeit nicht zu kurz. Ein-

mal im Jahr messen wir uns intern
und küren den Vereinsmeister mit

Unser Verein heisst:

anschliessendem Grillfest. Im Dezember treffen wir uns jeweils zum
«feurigen Klausobig» auf dem
Übungsplatz. Das ganze Jahr hin-

Agility Team Liechtenstein. Das Ver.
einslokal ist in Schaan/FL an der
Wiesengass. Gegründet wurde Agility Team Liechtenstein 1992, momentan hat der Verein 32 Mitglieder.

durch sind die Mitglieder an verschiedenen Wettkämpfen in der

Philosophie unseres Vereins ...
... gemeinsam mit dem Hund Sport
und Spass zu erleben.
Ziel unseres Vereins:

in

schiedenen Gruppen fast das ganze
Jahr über statt. Im Frühling und je
nach Nachfrage auch im Spätsommer, startet jeweils eine Anfänger-

Schweiz und auch im Ausland anzu-

treffen. Zur Aufbesserung unserer
Vereinskasse führen wir u. a. an der
Schaaner Fasnacht einen VerpfleAgility ist eine rasante Sportart, in der es zwei starke Partner braucht. (Foto: zvc)

gungsstand.

Unser verein ist einzigertig, weil ...
... wir eine überschaubare Gruppe
von «hundeverrückten» Menschen

Unser Verein plant...
... den Güggeli-Cup. Am 9. Mai 2015

Intere§sierten Hundehaltern diese
rasante Hundesportart näherzubringen-

Dabei spielt es keine Rolle, ob das
Team sich später in Wettkämpfen
messen möchte oder einfach nui regelmässigtrainiert, weil es den meis-

ten Hunden einfach riesig
macht.

Spass

Wir treffen uns:
Ein- bis zweimal
die Trainings.

in der Woche für

sind, die sich regelmässig treffen,

auf unserem Übungsplatä statt, wel-

um gemeinsam mit ihren Hunden zur

So sieht

trainieren und dabei eine Mengei
Spass zu haben. Dabei kommt die

einsJahr aus:
Da wir über einen tollen Allwetterplatz mit Licht verfügen, finden die

Geselligkeit auch nie zu kurz.

findet ein kleiries internes Turnier

ein durchschnittliches Ver-

ches jedem Interessierten die Gele-

genheit bietet, sich über den Verein

und das Angebot zu informieren,
die Mitglieder kennenzulernen und

Unseren Verein sollte man unbe-

wegung mit dem vierbeinigen Partner im Vordergrund stehen. (pd)

Vereinscheck

Die ««Rheinzeiturg»»
stellt lhren Verein vor
scHAANEgal, ob Sport-, Musik-, Thea-

ter- oder Frauenverein, die «Rheinzeitung» stellt Ihren Verein gratis in
den Mittelpunkt (siehe Vereinscheck
links). Hat Ihr Verein Probleme mit
dem Nachwuchs? Oder möchten Sie

der Region zeigen, was Ihr Verein
«auf dem Kasten hat»? Nichts einfacher wie das. Schicken Sie eine Mail

an

redaktion@rheinzeitung.ch.
Dann schicken wir Ihnen das Formular für den Vereinscheck. (red.)
lnfos unter: www.ätl.ll

