Liebe Freunde und Mitglieder
Ich sitz hier Ende April, bei knapp 30 Grad und frag mich besorgt, was der
Sommer noch bringen soll. Na ja, kostspielige Reisen in den Süden, können wir
uns jedenfalls sparen, bei solchen Temperaturen.
Vom 30.03 – 01.04.07 waren Joachim, Regine und ich in Darmstadt auf dem
Übungsleiterlehrgang. Regine und ich mussten die Prüfung ablegen und Joachim
war zur Fortbildung da. Mal ganz davon abgesehen, dass ich schon Wochen
vorher ein totales Nervenbündel war, ließen es sich die Beiden nicht nehmen,
mich in Darmstadt total aus der Fassung zu bringen und das auch noch vor
versammelter Mannschaft. Seit Jahren schon wünsch ich mir, dass Regine in
unsere Ortsgruppe wechselt und soll ich Euch was sagen, sie hat im Februar
gewechselt und jeder wusste Bescheid, außer mir. Ich war die letzten Wochen so
im Prüfungsstress, dass ich nichts, aber auch gar nichts mehr registriert habe.
Hinweise gab es genug, unter anderem stand es sogar im uDD. Vielleicht sollte
ich den, in Zukunft öfter mal lesen, statt nur Berichte dafür zu schreiben. Selbst
der AEAS war eingeweiht und bei der Vorstellung der Teilnehmer ließ Regine
die Bombe platzen. Als sie an der Reihe war, öffnete sie grinsend ihre Jacke und
mir sprang der Aufnäher unserer Ortsgruppe ins Auge. Sie genoss sichtlich
meine Fassungslosigkeit, als sie sich mit Regine Nitzschke – OG Wuppertal
vorstellte. Alle lachten und ich guckte ungläubig und dämlich aus der Wäsche.
Nachdem wir zur allgemeinen Belustigung beigetragen hatten, haben wir noch
ganz nebenbei unsere Prüfungen zum Übungsleiter bestanden. Joachim war
mächtig stolz auf uns, das kann ich Euch sagen.
Wenn ihr diese Ausgabe lest, haben wir den AEAS Hundeführerlehrgang mit
Werner und Tom Hackl bereits hinter uns. Einen Bericht darüber gibt es leider
erst in der Augustausgabe. Andrea Knaup hat die Leitung, für die diesjährige
Doggenrallye übernommen. Sie soll am 23.09.07 stattfinden. Ursprünglich war
das der Termin, der internen Schau, die leider verschoben werden muss.
Ansonsten, schaut regelmäßig auf unsere Homepage. Dort findet Ihr auch alle
aktuellen Termine. www.ddc-ogwuppertal.de
Unser freundschaftliches Verhältnis zum benachbarten Teckel – Club macht
sich auch an den Übungstagen sehr positiv bemerkbar. Wir haben jetzt schon
des Öfteren gemeinsam trainiert und die großen und kleinen Vierbeiner
harmonieren immer besser miteinander. Besuchen wir die Dackel, werden wir
immer mit einem ohrenbetäubenden Lärm begrüßt und unsere Sabberbacken
gehen schon freiwillig, am Tor in die Knie. Kommen die Dackel allerdings zu
uns auf den Platz, herrscht eine himmlische Stille. Woran das wohl liegt….grins
So, und zum Schluss noch einmal der Hinweis auf unsere Arbeitseinsätze. Die
Beteiligung lässt leider immer noch zu wünschen übrig. Gebt Euch bitte einen
Ruck und packt mit an. In diesem Sinne Eure Petra
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