Liebe Mitglieder und Doggenfreunde,
wenn ich aus dem Fenster schaue, seh ich Schmuddelwetter und denke an
Gummistiefel und Matsch. Andere Menschen bezeichnen das als Herbst. Meiner
Meinung nach eine Jahreszeit, die man ruhig abschaffen könnte.
Nichts desto Trotz, werden wir natürlich auch in dieser überflüssigen Jahreszeit
aktiv und haben noch Einiges in Planung.
Am 05.09.07 besuchten wir mit unserer OG mal wieder Die „Gustav Schikane“
in Beyenburg zum Bilstein. Es handelt sich hierbei um eine Brücke mit offenem
Geländer, die für Mensch und Hund gleichermaßen eine Herausforderung
darstellt. Zumindest für Leute mit Höhenangst und Doggen namens Gustav. 14
Doggen samt Hundeführern stellten sich der Herausforderung und überquerten
erst einzeln und dann als Gruppe die Brücke. Selbst das Jungvolk, meisterte die
Situation souverän und zauberte ein stolzes Lächeln in die Gesichter ihrer
Leinenhalter.
Danach ging es weiter mit einem ausgiebigen Spaziergang durch den
angrenzenden Wald, den man durchaus als „Achims Schikane“ bezeichnen
konnte. 2 Drittel des Weges steil bergauf, forderte dann auch die ersten „Opfer“
und 3 Teilnehmer schmissen das Handtuch und machten kehrt. Ihnen blieb
sprichwörtlich die Luft weg und ein lädierter Knöchel streikte. Namen werden
natürlich nicht genannt…grins. Der Rest der Gruppe hielt tapfer durch.
Weitere Aktivitäten im September waren, der OG Wettstreit am 16.09.07 in
Mönchengladbach und unsere Doggenrallye am 23.09.07. Aus redaktionellen
Gründen, kann ich erst in der Novemberausgabe darüber berichten.
Im Oktober erwarten uns 2 weitere Highlights. Am 18..10.07 der Vortrag von
Günther Bloch und am 20./21.10.07 der 2. Teamleistungswettstreit der
Landesgruppe Rheinland in Oberhausen.
Bis dahin heißt es allerdings noch kräftig üben, zumindest für die Teilnehmer.
Die Übungszeiten, so wie weitere News entnehmt Ihr bitte unserer Homepage
www.ddc-ogwuppertal.de
Ach übrigens, alle Schreiberlinge der Ortsgruppen wurden gebeten, ihre Artikel
zukünftig etwas kürzer zu halten. Da ich mich bekanntlich, immer nur auf das
Nötigste beschränke, fühl ich mich gaaaarnicht angesprochen…nein, nein.
So, das waren jetzt nur 2285 Zeichen. Eure Petra
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