Nr. 03/2013

– 25 –

Seit der Gründung unseres gemischten Chores vor mehr als 50
Jahren haben wir über 100 verschiedene Chorsätze einstudiert,
von zeitgenössischen Liedern, deutschen und internationalen
Volksliedern bis hin zu den Klassikern. Eine Bereicherung für
alle Beteiligten sind die Lieder in plattdeutscher Mundart.
Und da wir immer offen sind für Neues, werden die Programme
2013 nicht nur bekannte Lieder aus unserem Repertoire, sondern auch neu einstudierte Chorsätze enthalten.
Die Termine für das Frühjahr stehen fest.
Am Mittwoch, dem 17. April, werden wir ab 18 Uhr die Bewohner der Seniorenwohnanlage „Peenetal“ mit unserem Gesang
erfreuen.
Für Sonntag, den 21. April, laden wir um 14:30 Uhr zu unserem Frühlingskonzert in der Speisehalle der Grundschule ein und hoffen auf viele chorbegeisterte und sangesfreudige
Loitzer und Gäste, die bei Kaffee und Kuchen musikalisch mit
uns den Frühling begrüßen möchten (siehe Anzeige Loitzer Bote und aushängende Plakate).
Zum geplanten Landeserntedankfest bzw. Pferdemarkt im Oktober haben wir unsere Mitwirkung zugesagt und auch die Adventszeit werden wir mit unseren Programmen bereichern.
Noch ein Wort in eigener Sache: Falls dieser oder jener auch
Spaß am gemeinschaftlichen Gesang hat und sich entscheiden
möchte, in unserem Verein mitzuwirken - unsere Proben sind
jeweils mittwochs um 19:30 Uhr in der Grundschule Loitz.
Wir würden uns über jede Verstärkung freuen.
Der Loitzer Gesangsverein

Verein der Hundefreunde Loitz e. V.
Wintercupsieger Tory
Am 09. und 10. März trafen sich Agilitysportler aus Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Schleswig-Holstein zum Finale der Hallen-Winter-Turnierserie 2012/13 in Zierow bei Wismar.
Erfolgte die Anreise noch bei frühlingshaften Verhältnissen so
hatte zum Finaltag des Wintercups auch der Winter wieder Einzug gehalten. In der Halle lieferten sich die Agi-Teams dessen
ungeachtet heiße Gefechte. In vielen Kategorien entschieden
die letzten Läufe ob die seit November führenden Teams am
Ende nicht vielleicht doch auf
dem undankbaren
vierten Platz ins
Ziel kamen. So
ging es auch Marko
Pantermöller
mit seiner Foxterrierhündin
Tory,
die seit 8 Jahren
über Hürden, Tunnel und Hindernisse flitzt. Dank
ihrer
Erfahrung
konnte der kleine
Wirbelwind
die
konstanten
Leistungen
bis
zum letzten Turniertag halten und
den
begehrten
Pokal für die Loitzer Hundesportler
sichern. Für die
betagte Tory war
der Wintercupsieg
einer der letzten
großen Erfolge in
der höchsten Leistungsklasse, bevor es irgendwann
in diesem Jahr
heißen wird, sich
altersgerechteren
Parcours zu stellen.

Loitz

Die Hundesportler stehen wieder in den Startlöchern
Der Frühling ist zum Greifen nah und auch die Mitglieder des
Vereins der Hundefreunde Loitz stehen schon in den Startlöchern. Zwar wurde im Winter auch fleißig trainiert, aber der Saisonstart ist doch immer was Besonderes für die Hundesportler.
So wird am 9. März z.B. der erste Kurs zum Thema Obedience
stattfinden, was für alle Interessenten offen ist. Im April ist dann
ein Longierkurs geplant, weitere Themen wie Reizangeltraining,
Mantrailing, Turnierhundsport usw. sollen folgen und das Vereinsleben auffrischen und die vielen Möglichkeiten der Betätigung mit dem Hund bekannt zu machen.
Auch die Turniersaison beginnt wieder und damit auch das Lauftraining unserer Sportler. So sind in diesem Jahr wieder Starts
im Geländelauf 1000m bis 5000m geplant. Sie haben bereits begonnen, denn Mensch und Hund müssen sich wieder langsam
an die hohe Belastung gewöhnen um erfolgreich zu sein.
Selbstverständlich sind unsere Hundeführer dabei mit angeleintem Hund unterwegs, denn bei allem Sport und Spaß geht die
Sicherheit der Passanten bei uns vor. So vermeiden wir unangenehme Begegnungen mit freilaufenden Hunden, die vielleicht
der eine oder andere Jogger, Skater oder Inliner schon mal erlebt hat. Sollten Sie dennoch solch eine unangenehme Begegnung haben, und ihnen ein Hund freudig im Trab entgegenkommen, laufen sie einfach weiter ohne den Hund anzuschauen.
Blickkontakt bedeutet bei Hunden Spielaufforderung. Sollte ein
entgegenkommender Hund im hohen Tempo angerannt kommen, ignorieren sie auch ihn. Wenn der Hund doch den Kontakt sucht und sie anspringt, bleiben sie stehen uns sagen laut
und deutlich „NEIN“ zum Hund. Dem Besitzer dürfen sie dann
anschließend ihre Meinung sagen. Kommt ein Hund ihnen mit
Knurren und gefletschten Zähnen entgegen, sofort stehen bleiben, wegschauen und langsam wegdrehen. Niemals weglaufen,
dann sind sie nur noch eher Beute zum Jagen!
Zusammenfassend können wir das Joggen mit dem Hund nur
empfehlen aber bitte mit angeleintem Hund. Sollte sie noch
mehr Informationen zu diesem oder anderen Themen rund
um den Hund wünschen sind sie gern zu unseren Trainingszeiten samstags ab 10 Uhr eingeladen oder sie schauen auf die
Homepage www.vdhloitz.de
Text, Foto: K. Schoknecht

HSV Peenetal Loitz e. V.
Loitzer Handball mit neuer Geschäftsstelle
Nach langem Suchen gab es nun grünes Licht für den OstseeSpree-Liga Handballverein aus dem Peenetal - ab dem 02. April
2013 bezieht der HSV Peenetal Loitz e.V. eine neue Geschäftsstelle in der Greifswalder Str. 266 in Loitz.
Im Zuge der Neu-Strukturierung des Vorstandes und dem
wachsenden Arbeitsaufwand musste der Verein reagieren. In
den vergangenen zwei Jahren regelte Andre Schumacher die
Büroaufgaben oftmals aus seinem Wohnzimmer heraus, als
aus einem Büro.
Die Situation belastete die Verantwortlichen zunehmend. „Wir
haben in den letzten Jahren keinen Anlaufpunkt für unsere
Fans gefunden. Die ehemalige Geschäftsstelle bei MediaMV
in Loitz bot nicht mehr die nötigen Rahmenbedingungen für eine gemeinsame Zusammenarbeit. Die Arbeitsbedingungen für

