Liebe Freunde, Mitglieder und Sabberbacken,
nu haben wir März und der Frühling rückt an, statt Schnee hat die Dogge bald
Blümchen im Fang…..Boahhh, war der guuut…grins
Nachdem ich jetzt meine romantische Seite ausgelebt habe, kommen wir nun
mal zum Wesentlichen. Peinliche Ausrutscher unserer OG – Mitglieder…nein!!!
Scherzle gemacht….aber so bekommt man die Aufmerksamkeit der Leser. Die
letzten 4 Wochen waren geprägt von Schnee, Regen und Matsch, also eigentlich
optimales Übungswetter, wenn man über die richtige Kleidung und eine
Waschmaschine verfügt. Unsere Leute ließen sich jedenfalls nicht davon
abhalten, auch bei dem besch….Wetter, auf den Hupla zu kommen und sei es
nur zum Hüttentraining, am warmen Öfchen mit nem Käffchen. Die ganz Harten
trainierten allerdings auch bei eisigen Wind und Regen. Schließlich steht der
Teamleistungswettstreit am 10./11.05.08 in Koblenz vor der Tür und man will
sich ja schließlich nicht blamieren. Also Mädels, Jungs und Döggels….üben,
üben, üben! Apropos Üben, dazu fällt mir auch noch was ein. Am 21./22.06.08
findet bei uns wieder ein AEAS Lehrgang statt. Dieses Jahr dürfen wir Romy
Förtsch als Ausbilder begrüßen. Die Meldeunterlagen müssten in dieser
Ausgabe zu finden sein, ansonsten guckt auf die DDC Homepage. Liebe
Schlabberschnuten, jetzt müsst Ihr Euren Menschen nur noch klar machen, wie
dringend sie Erziehung brauchen und die Meldeunterlagen zum Briefkasten
tragen. Wie schon in früheren Ausgaben erwähnt, haben wir ein sehr
freundschaftliches Verhältnis zum benachbarten Teckelklub (DTK). Am
31.01.08 fand unsere erste gemeinsame Vorstandssitzung statt und ich muss
sagen, besser hätte es nicht laufen können. Man sicherte sich gegenseitige Hilfe
und Unterstützung, bei diversen Veranstaltungen zu und wir planten einen
gemeinsamen Auftritt Doggen+Teckel bei der diesjährigen Veranstaltung
„Hunde stellen sich vor“ am 07.06.08 in Wuppertal Barmen. Ab April werden
wir regelmäßig, jeden Mittwoch ab 18.00h, mit den entsprechenden Hunden
trainieren. Der DTK bat uns, die Doggen vor dem Training zu füttern, da auch
ihr Nachschub begrenzt wäre..fettes Grins.. Na ja, wir sprechen uns wieder,
wenn unsere Doggies nach der Veranstaltung alle Ohrringe tragen. In diesem
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