HSJV-Newsletter eins
Hunde und Pferde und Reiter
Hamburger Schleppjagd Verein

Corona ?

Der Hamburger Schleppjagdverein lebt ...

Das Corona-Virus betrifft uns nicht. So dachten wir Schleppjagdreiter jedenfalls
zu Anfang der Pandemie: Wir treiben doch unseren Sport in freier Natur, wir
reiten mit Abstand, Pferde und Hunde bekommen Corona nicht.
Und doch: Plötzlich ist unser ganzes Leben mit unserem herrlichen Sport aus
den Fugen geraten. Alle Jagden sind auf nicht absehbare Zeit abgesagt,
gesellschaftliches Leben liegt auf Eis, Treffen zu Vorstandssitzungen werden
nur online durchgeführt. Die Pferde und Hunde warten geduldig auf die
Wiederaufnahme der Aktivitäten.
Wir wollen bis dahin uns nun regelmäßig bei unseren Mitgliedern melden und
neueste Entwicklungen und Schnappschüsse aus dem alltäglichen KennelLeben mitteilen. Geniessen Sie mit uns die Möglichkeiten digitaler
Kommunikation: Anregende Texte, lebendige Bilder und Videosequenzen. Wir
sind noch keine Proﬁs, haben uns aber vorgenommen, bald so sicher
Newsletter gestalten zu können wie wir über Boden wie gewachsen
galoppieren.

Das wollen wir Vereinsmitgliedern jetzt bieten:
Einen aktuellen Mail - Newsletter
exclusive Informationen über Events und Neuigkeiten rund um
den Kennel
Videos und Bilder über die Arbeit und den Spaß mit Hounds und
Horses

Portraits von Hunden aus dem Kennel
Vereinsmitglieder stellen sich vor
Eine aktualisierte Homepage des HSJV

Tolle Bilder und Informationen auch bei Facebook und Instagram
Wenn Ihnen das gefällt, begleiten Sie uns bei unserem Weg mit dieser
aufregenden und unterhaltsamen Kommunikation. Melden Sie sich
zum Newsletter an, um ihn regelmäßig in ihrem Postfach zu ﬁnden.
Aber senden Sie uns auch Ihre Ideen und Bemerkungen, auch
Textbeiträge oder Bildmaterial sind willkommen.
Ihr Newsletter Team

Neue Besen kehren gut. Nach dem Winter räumen wir auf. Dazu ist gutes
Werkzeug nötig. Wir brauchen NEUE Besen und Schaufeln. Vielleicht bringt
oder schickt uns jemand neues Handwerkszeug. Oder man entschließt sich
gleich dazu, selbst mit Hand anzulegen. Dabei kann man auch gleich einen
Blick auf die Welpen werfen. Und sich vielleicht einen Hund als Patenhund
aussuchen und einen Namen ausdenken? O wie Oskar? Wir wären begeistert.
Das Kennel Team auf Gut Schnede.

Hier geht's zu weiteren Informationen vom HSJV

Unser aktueller HSJV Jagdkalender (Planung)

Die HSJV Rentner-Hunde: Unser Mitglied Elke Herzog
kümmert sich liebevoll darum

Elke Herzog ist seit mehr als 20 Jahren dem HSJV verbunden. Zu Hause ist sie auf
Gut Schnellenberg, bei Lüneburg, wo sie auch die dort stattﬁndende klassische
sportliche Schleppjagd mitgestaltet. Im Kennel kümmert sich Elke um die RentnerFoxhounds, bewährte und erfahrene Hunde, die nach einem erfüllten und
spannenden Meutehundeleben nun ihren wohlverdienten Lebensabend im Kennel
genießen dürfen.
Damit der Rentnertruppe nicht langweilig wird, sorgen Elke und ihr kleines Team für
Abwechslung mit Spaziergängen an der Leine. Hier mit Yesterday und Caspar. Für
Hund und Mensch eine große Freude!
Der eine oder andere Hundefreund verliebte sich schon einmal in einen Foxhound,
der dann in ein neues zu Hause umziehen durfte. Diese Foxhounds führen jetzt ein
wunderbares, gemütliches Leben, als glücklicher Familienhund.
Wer an Ausﬂügen mit den Hunden interessiert ist und rund um Gut Schnede in
herrlicher Natur spazieren gehen möchte, ist herzlich willkommen und meldet sich
gerne bei Elke .
Mobil: 0174-9830952
elke-herzog@gmx.de

Hier gehts zu unseren neuesten Welpenvideos. Mutter Lise (und
Vater Einstein, der Ire) sind stolz auf ihren rundum gelungenen

O-Wurf
Alle 8 Kids sind groß und kräftig und neugierig. Eine perfekte
Voraussetzung für ein Leben als Meutehund. Schaut Euch an wie
sie wachsen.
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