
Mitgliederversammlung 2015 / Swiss Open 2015

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Dogdancer,

Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung 2015 soll, ähnlich wie in diesem Jahr, im Rahmen einer kleinen 
Workshopreihe über mehrere Tage verteilt statt�nden.
Vom 1. bis 3. Mai sind wir im Clickerzentrum in Sornetan bei Claudia Moser zu Gast.
Am 1. Mai wird es einen Richterworkshop geben, andere Workshops können gerne angeboten werden,
am Abend bestünde die Möglichkeit, �emen der MV vorab zu erörtern.
Am 2. Mai könnten vormittags kleine Workshops statt�nden und nachmittags bis in den Abend hinein 
mit Pausen die MV. Nach unserer Satzung stehen diesesmal alle Wahlen für die Vorstandsmitglieder
auf der Tagesordnung.
Am 3. Mai wäre noch einmal die Möglichkeit eventuell angebotene Workshops zu besuchen, 
miteinander zu fachsimpeln oder auch schon nach Hause zu fahren.
Die Umgebung lädt auch zu ausgiebigen Spaziergängen ein, wofür sicherlich auch Zeit sein wird.

Wie üblich ergeht die o�zielle Einladung mit den Tagesordnungspunkten wieder zeitgerecht über die 
Homepage und eine Mitgliederinfo.
Anträge zur MV können gerne bereits eingegeben werden, aber denkt bitte daran, dass, wenn ihr 
nicht selbst zur MV kommt um Euere Anträge zu erklären, gemäss der Abstimmung der MV 2014
die Anzahl der Anträge auf einen Antrag limitiert ist.

Swiss Open 2015
Die Swiss Open 2015 wird unter der Organisatorin Sandra Ulmer vom 19. bis 20. September 2015 
in St. Gallen statt�nden.
Die Halle ist ideal eingerichtet für so einen Anlass. 
Sie ist 25 x 43m gross und ganz mit einem hochwertigen, sickerfähigen Teppichboden ausgelegt, 
der jedoch nur mit Hallenschuhen ohne Absätze betreten werden darf. 
Das betri� auch den Tanzring der ca. 15 x 20m gross sein wird, mit blickdichter Umrandung. 
Es ist auch noch ein Aussenplatz mit dem selben Boden da, auch der könnte bei Bedarf genutzt werden
z.b. als Aufwärmring.
In der ganzen Halle sind Hunde erlaubt, auch im Bistro!
WC und Dusche verhanden, genauso ein Bistro von wo aus man schön die ganze Halle überblicken kann!
Gleich neben der Halle ist Platz für einige Camper, noch ein Campingplatz be�ndet sich 5 Autominuten 
entfernt. PP vorhanden.
Das Gelände ist bequem auch per ö�endlichen Verkehrsmittel erreichbar.
Die Richter werden noch bestimmt.

Liebe Grüße

Axel Weber
1. Vorsitzender


