Hallo liebe Doggenfreunde und Mitglieder,
jetzt haben wir schon September und manch Einer fragt sich, wo das Jahr
geblieben ist. Ich kann’s Euch sagen, es ist fast gelaufen und Weihnachten
nähert sich bedrohlich. Also genießt noch die letzten schönen Herbsttage und
freut Euch auf den nächsten Sommer, der vielleicht auch mal seinen Weg nach
Deutschland findet.
Am 5. August hatten wir zumindest einen ganzen Tag lang, regelrechtes
Götterwetter und schmolzen bei knapp 30 Grad, auf unserem Hundeplatz dahin.
Viele wissen ja, dass wir sonntags vor dem Training, um 10.00h immer mit
einem gemeinsamen Frühstück starten. Zumindest die, die aus dem Bett
kommen. An diesem Sonntag allerdings, glich unsere Terrasse, einem gut
besuchten Ausflugslokal und um 10.15h gab es keine Sitzplätze und keine
Brötchen mehr. Natürlich wurden dann noch schnell Brötchen besorgt und die
Nachzügler versorgt. Man/die OG is ja flexibel.
Bis 11.15 trudelten dann auch die letzten Langschläfer ein und wir bekamen
echte Parkplatzprobleme. Sage und schreibe 26 Doggies samt Anhang kamen an
diesem stinknormalen Sonnübungstag. Ob es nun am Wetter lag, oder am
Ferienende, das wissen die Götter. Manche Hunde hatten wir schon seit
Monaten nicht mehr gesehen und dementsprechend groß, war natürlich die
Wiedersehensfreude. Vom 12 Wochen alten Welpen, bis hin zur 8 jährigen
Seniorin war alles vertreten. Wer jetzt allerdings glaubt, dass wir bei diesem
Sommerfestfeeling, nix getan hätten, der irrt. Nach Frühstück, Begrüßungen und
Parken auf engstem Raum üben, ging es los. Es wurden 3 Gruppen gebildet und
die Schlabberbacken durften dem Leinenhalter zeigen, was sie alles können oder
auch nicht. Kommt halt auf den Blickwinkel an und der ist bei mancher Dogge
scheinbar sehr dehnbar…grins…..oder lag es vielleicht doch an den
Temperaturen. Ich war jedenfalls mit meiner Gruppe im Wald und da konnte
man es verdammt gut aushalten. Bei spaßigen Übungen um und über Bäume,
kamen mehr Zwei- als Vierbeiner ins stolpern und mancher Hundeführer machte
schneller Platz, als sein Liebling. Alles in Allem ein schöner Trainingstag, der
gegen 14.30h endete.
Am 18.Oktober um 19:00h, hat die OG Wuppertal einen Vortragsabend mit
Günther Bloch organisiert. Thema : Kommunikation. Teilnahmegebühr :
15,- Euro pro Person. Alle weiteren Infos findet Ihr auf unserer Homepage:
www.ddc-ogwuppertal.de Bitte rechtzeitig anmelden! Die Plätze sind begrenzt.
Ansonsten hätten wir da noch die Rasenmäherliste, die nach Namen schreit und
die kommenden Arbeitseinsätze, die ohne Euch nicht stattfinden können.
So, das war’s aber jetzt. Ist ja auch wieder lang genug geworden, oder?
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