Liebe Freunde, Mitglieder und Aprilscherzgeschädigte,
alle Jahre wieder, lassen es sich einige Scherzkekse nicht nehmen, ihre armen
Mitmenschen am 1. April zu verulken. In diesem Sinne nutzte ich die
Aprilausgabe, wenn auch nicht pünktlich am 1.April und verabschiedete mich
als Schriftführer. Leute! Ich danke Euch für Eure Reaktionen!! Entsetzen,
Ungläubigkeit und Nachfragen machten sich breit und ich hab mich köstlich
amüsiert, aber auch geschmeichelt gefühlt!!! Mit derartigen Reaktionen hatte ich
nämlich nicht gerechnet. Na Ja, jetzt haben wir Mai und Alles ist wieder im
Lot…Grins
Frei nach dem Motto, man lernt nie aus, besuchten Achim, Diana, Regine und
ich Ende März, das Übungsleiterwochenende in Darmstadt. 3 Tage voll mit
Theorie und Praxis, rund um die Erziehung und Ausbildung, hinterließen wie
immer bleibende Eindrücke, die wir in den kommenden Wochen und Monaten
gerne mit Euch teilen möchten. Und wo ginge das besser, als an unseren
Übungstagen auf dem Hundeplatz. Die Geselligkeit kommt an solchen
Wochenenden natürlich auch nicht zu kurz und man trifft alte Bekannte, aber
auch neue Gesichter. Achim nutzte die Gelegenheit und konnte Heinz Merkl und
Klaus Auer von der OG Aichach für einen Fährtenlehrgang bei uns gewinnen.
Dieser findet voraussichtlich im Oktober statt. Genauere Infos gibt es zu
gegebener Zeit. Wir freuen uns jedenfalls schon riesig und hoffen, dass es
klappt. Der Monat Mai steht ganz im Zeichen des Teamleistungswettstreits der
Landesgruppe Rheinland in Koblenz, am 10./11.05.08. Die Vorbereitungen
laufen auf Hochtouren, auch wenn wir diesmal „nur“ mit 5 Teilnehmern an den
Start gehen. Dabei sein ist Alles, oder Klasse statt Masse!?...Schauen wir
mal…☺) Auf jeden Fall geben wir unser Bestes. In diesem Sinne wünsche ich
Euch einen schönen Mai, mit gaaanz viel Sonne und viel Spaß mit Euren
Knutschkugeln. Eure Petra, die nach dem 1. April ihr Amt wieder aufgenommen
hat ☺
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