
        Telegramm 

KONTAKT: PON CLUB  

 

Monika Schneidenbach                                                                                 

1. Vorsitzende + stellv. Zuchtleitung  

und Körobfrau / Zuchtwartin                                                              

 Alter Postweg 44,              

48712 Gescher                                                                                                      

02542 / 916810                

m.schneidenbach@pon-club-

vdh.de 

Thomas Wunder                                                                                                                             

2. Vorsitzende & Geschäftsstelle / 

Redaktion  

 Tarnowitzer Weg 81            

68307 Mannheim                                   

0621 /  43713980                 

th.wunder@pon-club-vdh.de 

Ingeborg Popowski                                                                                                            

3. Vorsitzende   Schatzmeisterin  +  

PON-SHOP  

 Kämerstr.18b,                   

59174 Kamen                                                                     

02307 / 277556                

i.popowski@pon-club-vdh.de   

 

Rita Wopp                                                                      

4. Vorsitzende & Zuchtleitung/

Zuchtwartin,     

 Josef-Neuberger-Str. 42,                      

40625 Düsseldorf                                                                                                             

0211 / 231330                  

r.wopp@pon-club-vdh.de 

LIEBE MITGLIEDER 

Wenn ich mir das Corona-Geschehen in unserem Land so anse-

he, kommt vorsichtiger Optimismus auf. Die Zahl der Infizierten 

nimmt ab, die Belastung in den Krankenha usern verringert sich, 

wir verzeichnen zunehmend mehr geimpfte Personen und die 

Inzidenzwerte gehen eigentlich u berall runter. 

So treten in den einzelnen Bundesla ndern immer weitere Lo-

ckerungen in Kraft und eine langsame Ru ckkehr in eine Norma-

lita t, wie sie vor 2020 war, ist erkennbar. All diese Entwicklun-

gen lassen es sicherlich auch zu, dass der 10.07.2021 ein kleines 

PON-Fest wird. Sicherlich nicht ein PON-Tag im alten Stil, aber 

auch nicht nur Kontakt zu 3 Personen. 

Was ist unsere aktuelle Planung? 

Am 10.07.2021 werden wir gegen 10.00 Uhr mit einer Ausstel-

lung beginnen. Die Meldescheine liegen diesem Telegramm bei.  

 

Ich wu rde mich u ber viele Anmeldungen freuen.                                  

Traut euch und stellt euren wunderbaren PON der Richterin 

Frau Angelika Sassenberg vor. 

 

Nach der Ausstellung wird Frau Sassenberg auch die Ko rung 

der Hunde vornehmen. Die Planung fu r die Durchfu hrung der 

Wesensteste la uft parallel dazu. 

Ich hoffe, dass wir uns mit Kaffee und Kuchen, Salaten und ge-

grilltem Fleisch, sowie auch Kaltgetra nken sta rken ko nnen. 

Ausgabe 
1/21 

04.06.2021 

Fördergemeinschaft des Polski Owczarek Nizinny   
  - Polnischer Niederungshütehund –    

  VDH/FCI 



PON TAG AM 10.07. 2021                           
AUF DEM PLATZ DES HSV MARL-
FRENTROP  HERVESTER STR 200                            

“Miteinander lässt sich Unmögliches machen, denn gemeinsam geht alles 
im Leben leichter und macht viel mehr Freude ”   Lasst es uns angehen, nur 
gemeinsam  schaffen wir den Weg heraus aus der Krise…   
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Fu r den Abschluss, der gegen 15.00 Uhr geplant ist, haben 

wir noch ein Hunderennen vorgesehen. 

Ich hoffe, dass alle die Zeit nutzen ko nnen fu r viele Ge-

spra che, die wir alle in der zuru ckliegenden Zeit, so ver-

misst haben.  

 

Was in diesem Jahr neu sein wird, bitte denkt alle nicht 

nur an die Impfausweise eurer Hunde sondern auch an 

den eigenen, sofern die Corona Impfung schon den Vorga-

ben entspricht. Oder auch den Nachweis einer U berstan-

denen Corona Infektion. Von allen anderen werden wir 

wohl einen gu ltigen Corona Test, der nicht a lter als 24 

Stunden ist, beno tigen. 

Die dann gu ltigen Vorschriften fu r Marl (Kreis Recklingha-

usen) werden wir auf unserer Homepage ab dem 07.07. 

vero ffentlichen.                                                                                      

Die Kontrollen der gu ltigen Einlassbestimmungen finden 

im Eingangsbereich statt. 

Alle Mitglieder, deren Hund fu r die Nachzuchtkontrolle 

vorgesehen ist, werde ich in der Woche davor anrufen. 

Alle anderen Mitglieder, die kommen wollen, bitte ich 

sich bei mir telefonisch oder u ber E-Mail anzumelden, 

denn ohne Kontaktlisten wird Corona bedingt sicher 

nichts gehen.  

 

Mitglieder die mit einem Wohnmobil oder Wohnwagen 

anreisen, haben die Mo glichkeit das Fahrzeug auf dem 

Platz zu parken, bitte vorher bei mir anmelden. Falls 

noch Fragen bestehen ruft doch einfach an. 

Viele Grüße                                                                                         

und bleibt gesund         

                                                                                                    

Monika Schneidenbach                                                  

1.Vorsitzende 


