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Der Loitzer Gesangsverein e. V. - Ausblick auf 2012

Nach dem sehr erfolgreichen aber auch anstrengenden Jubi-
läumsjahr 2011 begannen wir das Jahr 2012 mit einem sport-
lichen Bowlingabend. Eine Woche später verständigten wir uns 
bei der Jahreshauptversammlung über die Vorhaben für 2012. 
Vorgesehen sind Veranstaltungen im Frühling, zum Stadtfest 
Anfang September und zur Adventszeit, außerdem der Besuch 
einer musikalischen Veranstaltung.
Von der schottischen Hebrideninsel ARRAN stammt der ge-
heimnisumwitterte Song, den die Künstlerin Nikola Dicke für ein 
Projekt des Loitzer Kunstvereins „Vereinte Vereine“ ausgesucht 
hat. Für diesen ARRAN — BOAT — SONG hat unsere Pianistin 
Chr. Arndt einen Chorsatz geschrieben, den unser Chor zur Zeit 
einübt. Der Song ist als Leitmelodie für ein Projekt mit dem Loit-
zer Seglerverein gedacht.
Zum anderen bereiten wir uns auf den nahenden Frühling 
vor. Zusammen mit der Loitzer Tanzgruppe wollen wir unsere  
Gäste mit Liedern und Tänzen erfreuen, auch Kaffee und Ku-
chen soll es geben. Als Termin ist Sonnabend, der 21. April, ab 
14.30 Uhr im Schützenhaus vorgesehen.
Für unsere Senioren wollen wir am Mittwoch, dem 18. April, ab 
18 Uhr in der Seniorenwohnanlage singen.
Wir würden uns freuen, wenn weitere Loitzer Bürgerinnen und 
Bürger den Weg zu uns fänden, um unseren Chor zu verstär-
ken. Wir proben immer mittwochs ab 19.30 Uhr in der Grund-
schule.
Die Konzerte unseres Vereins im Jubiläumsjahr wurden von 
Herrn Dr. Spranger mit einer Videokamera aufgenommen, so 
dass die Möglichkeit besteht, die entstandenen DVDs zu erwer-
ben :
 1. Festkonzert am 7. Mai 2011 (Doppel DVD)
 2. Sängerfest mit 7 Chören am 29. Oktober 2011 (1 DVD)
 3. Adventskonzert gemeinsam mit dem Loitzer Kirchenchor
 am 2.Advent (4.12.2011) (1 DVD)
Jede DVD kostet 10 Euro. Interessenten wenden sich bitte an 
uns.

Vereinsvorstand  Chorleiter

Verein der Hundefreunde Loitz e. V.

Giftköder auf dem Loitzer Hundeplatz

In der 2. Februarwoche wurde auf dem Loitzer Hundeplatz -ver-
mutlich durch Hundegegner - das Leben unserer Vierbeiner 
aufs Spiel gesetzt.
Beim Training in der Woche wurde ein Giftköder durch einen 
Vierbeiner entdeckt. Geistesgegenwärtig konnte der Besitzer 
im letzten Moment Schlimmeres verhindern und dem Hund den 
Köder aus dem Maul nehmen. Bei der tierärztlichen Untersu-
chung des Köders stellte sich heraus, dass es sich hierbei um 
Rattengift handelte. Dieses war in Hundefutter präpariert.
Die Einnahme dieses Giftes ist für Hunde eine sehr qualvolle 
und in der Regel TÖDLICHE Angelegenheit. Das Gift verdünnt 
das Blut, zerstört die Zellwände und führt zu Mikroblutungen, 
die den Hund innerlich verbluten lassen. Nur die schnelle Ein-
gabe von Vitamin K 1-Präparaten kann diesen Prozess aufhal-
ten.
Unklar ist, warum jemand diese Art Giftköder auf dem Vereins-
gelände ausbringt - wahrscheinlich über den Zaun geworfen.
Dieses Verhalten ist nicht nur unsozial, sondern auch höchst 
unverantwortlich! Neben den Vierbeinern befinden sich auch 
nicht selten Kinder auf dem Gelände unseres Vereines, die 
damit ebenfalls in eine bedrohliche Situation gebracht werden 
können, denn jeder weiß, wie neugierig und unbedarft Kinder 
sind.
Der Verein der Hundefreunde Loitz e.V. hat Anzeige bei der ört-
lichen Polizei erstattet und bittet alle Hundebesitzer in und um 
Loitz - insbesondere auch auf und um den Hundeplatz - darauf 
Acht zu geben, dass ihre Hunde nichts vom Boden aufnehmen.

Sollten es doch zu der Aufnahme eines unbekannten Objekts 
kommen, ist der Hund aufmerksam zu beobachten.
Typische Anzeichen für eine Rattengiftvergiftung sind Schleim-
hautbluten, blasse Schleimhäute, Erbrechen von Blut, Müdigkeit 
und Bewusstlosigkeit.

Zudem bitten wir alle Hundefreunde und Sympathisanten die 
Umwelt aufmerksam zu beobachten und jeden Verdacht auf 
Giftköder und mögliche Täter bei der örtlichen Polizei zu mel-
den.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Der Verein der Hundefreunde Loitz e.V.

Der Verein der Hundefreunde Loitz e.V. hat seinen 
Jahresplan zusammengestellt

Der Jahresplan auf dem Hundeplatz für 2012 ist gesichert. 
Durch den jetzt doch noch eingesetzten Winter mit Eiseskälte 
und etwas Schnee kann natürlich nicht das Springen trainiert 
werden. So liegt unser Hauptaugenmerk in dieser Zeit auf der 
korrekten Ausführung in der Unterordnung. Mit dem Gruppen-, 
sowie dem Einzeltraining wird schon fleißig auf die bevorste-
hende Begleithundeprüfung am 1. April hingearbeitet. Schon 
eine Woche später findet dann unser traditioneller Osterpar-
cours statt. 
Am 29. April steht unser Turnierhundsport-Wettkampf auf 
dem Plan. Es wurden viele Vereine aus Mecklenburg-Vorpom-
mern eingeladen. Den Startern für Loitz wünschen wir viel Er-
folg und viel Spaß!
Am 1. Mai ist Tag der offenen Tür. Wir laden alle herzlich ein, 
einmal bei uns mit zu trainieren. Im letzten Jahr hatten wir sehr 
viel Erfolg mit dem Tag des Hundes. Am 3. Juni steht dieses 
Event wieder auf unserem Plan. Es wird viele Vorführungen 
geben, natürlich können alle Zuschauer die Sachen auch ger-
ne selbst mit ihren Hunden ausprobieren. Genaueres geben wir 
noch über Plakate und Pressemitteilungen bekannt.
Am Wochenende des 21./22. Juli ist unser Agilityturnier gep-
lant. Wir erwarten tolle Wettkämpfe, bei denen wir täglich bis zu 
100 Starter aus Mecklenburg-Vorpommern und ganz Deutsch-
land erwarten. Im letzten Jahr konnten wir sogar Sportler aus 
anderen Ländern auf dem Sportplatz begrüßen. 
Eine große Party wird dann am 23. September starten, unser 
15-jähriges Bestehen wird in Form eines Turnierhundsport-
festes gefeiert. Auf dem Sportplatz werden tolle Laufduelle, 
Staffelläufe und Ausscheidungsläufe ausgetragen. 
Den Abschluss des Jahres bildet traditionell die Herbstprüfung 
am 21. Oktober, bei der wir hoffentlich wieder viele gute Prü-
fungsleistungen sehen werden.
Natürlich sind unsere Pforten jeden Samstag geöffnet. Von 9:00 
bis 10:00 Uhr trainiert unsere Welpen- und Junghundgruppe. 
Hier lernen schon die Kleinsten den richtigen Umgang mit an-
deren Hunden, aber auch erste Kommandos wie „Sitz“, „Platz“ 
und „Fuß“. Ab um 10:00 Uhr sind dann die erwachsenen Hunde 
am Zuge. Unterordnung, Turnierhundsport und Agility können 
hier trainiert werden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Weitere 
Informationen unter: www.vdhloitz.de
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