Liebe Mitglieder und Freunde der OG Wuppertal
Die letzten Jahre haben wir uns ständig gefragt: „Wann wird’s mal
wieder richtig Sommer?“ Nu is er da und überall hört man die
Leute stöhnen: „Boahh, wat is dat heiß!“ Na ja, der Mensch an
sich, is halt ständig unzufrieden. Apropos unzufrieden, die
Teilnahme am diesjährigen TLW, der LG Rheinland war ganz schön
bescheiden. Mal abgesehen von den krankheitsbedingten
Ausfällen, hielt sich der Teamgeist dieses Jahr in Grenzen und es
traten nur 4 Ortsgruppen mit 19 Teilnehmern an. Aber diese 19
gaben mit Abstand ihr Bestes und unser Gastgeber, die OG
Koblenz belegte verdient den ersten Platz und das nicht nur in
Punkto Sportlichkeit. Sie waren auch ein perfekter Gastgeber und
sorgten für einen gelungenen, harmonischen Tag. Der jüngste
Teilnehmer, Marco(16) mit der ältesten Dogge(8) Nica rettete
dann noch die Ehre unserer OG. Die Beiden liefen eine super EP
und das, obwohl Nica mitten in der Prüfung eine kurze Pause
einlegte und sich genüsslich im Grass wälzte. Steffi Busch
überzeugte als sehr faire Richterin und nahm sich bei jedem
Teilnehmer die Zeit, die Prüfung ausführlich zu besprechen. Der TLW
2009 findet voraussichtlich bei uns in Wuppertal statt und wir hoffen
auf die Teilnahme aller 9 Ortsgruppen. Am 07.06. präsentierte sich
unsere Ortsgruppe bei der Veranstaltung „Hunde stellen sich vor“
in Wuppertal. Zusammen mit dem benachbarten Teckel Club
zeigten wir eine kurze Vorführung mit 4 Doggen und 4 Dackeln und
trotzten damit dem Vorurteil, dass große und kleine Hunde nicht
zusammen passen. Dass wir jetzt stolze Besitzer eines echten Klos
sind, hab ich ja schon in der letzten Ausgabe erwähnt, aber ich
wollte es noch mal gesagt haben….grins. Außerdem steht jetzt
auch endlich der Zaun, der den Hupla vom Parkplatz trennt und
das macht sich besonders positiv beim Training bemerkbar. Es ist
einfach nur schön zu sehen, wie unser Hundeplatz immer mehr und
mehr an Gestalt annimmt und ein zufriedenes Lächeln in die
Gesichter der Mitglieder, Gäste und Sabberbacken zaubert.
Während Ihr jetzt noch überlegt, wie eine zufrieden lächelnde
Dogge aussieht, beende ich meinen Juli Bericht und wünsche
Euch sorgenfreie Sommertage
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