Liebe Freunde und Mitglieder !
Ich wünsche Euch Allen ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr.
Hoffe, Ihr seid Alle gut reingerutscht, reingetorkelt, reingeschlafen,
reingestolpert und habt nicht mit Böllern nach dem Nachbarn geworfen.
Zum Glück hat die Völlerei, Feierei, Trinkerei, Schenkeritis und die Bewirtung
der lieben Verwandtschaft, jetzt erst einmal wieder ein Ende und wir können uns
endlich wieder auf die wichtigen Dinge des Lebens konzentrieren.
Unsere Sabberbacken und der Hundeplatz ! Arbeiten und Geld verdienen könnt
Ihr ja in Eurer Freizeit…hihi, kleines Scherzle gemacht !
Obwohl unsere OG in 2005 ja schon Einiges auf die Beine gestellt hat, wird
„Chefe“ Achim es sich nicht nehmen lassen, in 2006 noch Einen drauf zu
setzen. Also zieht Euch warm an und krempelt die Ärmel hoch, oder so ähnlich .
Vergesst geplante Diäten gegen die Festtagspfunde, denn die kosten nur unnötig
Kraft. Der Übungsbetrieb, Arbeitseinsätze und die Vorbereitung von
Veranstaltungen werden uns dieses Jahr noch kräftig zum Schwitzen bringen .
Aktuelle Termine und News könnt Ihr wie immer auf unserer Homepage
nachlesen. www.ddc-ogwuppertal.de
Winterpause, was ist das ? Schließlich können wir ja unseren Knutschkugeln
keine Plane über den Kopf ziehen und sie bis Frühjahr im Keller einlagern,
oder ? Also rein in die Socken und mittwochs, donnerstags und sonntags ab zum
Hupla. Schließlich wollen Euch die Doggies auch im neuen Jahr zeigen, wer
hier wen erzieht, ein- und unterordnet, oder über den Platz schleift….fettes
Grins !
Zum Schluss noch eine Bitte. Bleibt Alle so wir Ihr seid ! Ich denke , ich
spreche hier auch in Achims Namen, wenn ich sage, dass wir eine tolle Truppe
sind. Unsere ständig wachsende Mitgliederzahl, spricht jedenfalls für sich selbst.
Ich freu mich auf ein super Jahr mit Euch !
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