Liebe Freunde und Mitglieder der OG Wuppertal,
wenn Ihr diesen Artikel lest, sind die Schulferien in NRW fast vorbei.
Als ich das geschrieben habe, hatten die Ferien noch nicht einmal
begonnen.
Bevor wir uns jetzt dem Vergangenen widmen, hier noch ein kurzer
Ausblick auf die Zukunft. Genauer gesagt der 24.08.2008. Da findet
nämlich unsere CAC Schwebebahnschau statt. Aber das wisst Ihr
ja schon Alle…☺ Meldepapiere findet Ihr im uDD 07/08 und auf
unserer Homepage www.ddc-og-wuppertal.de
Am 21.-22.06 fand bei uns erneut, ein AEAS Hundeführerlehrgang
statt. Schon Freitagabend kamen die ersten Wohnwagen an und
wir begannen das WE mit einem zünftigen Grillabend. Als Ausbilder
hatten wir Werner Hackl und Sonja Gewinner zu Gast und sage
und schreibe 30 Teilnehmer mit Hund. Bayern, Hamburger und
Nordrheinwestfalen trafen gebündelt aufeinander und was soll ich
sagen, die Hunde hatten keinerlei Verständigungsprobleme…☺
Bei extrem schwül warmen Temperaturen kam sich mancher
Teilnehmer wie im Dschungelcamp vor und die Hunde waren
dankbar, für jede Pause im Schatten. Nichts desto Trotz gaben Alle
Ihr Bestes, auch wenn der Schweiß in Strömen floss und
abschließend war es wieder mal für alle Teilnehmer ein sehr, sehr
lehrreiches Wochenende, mit vielen neuen Eindrücken und
Erfahrungen rund um unsere Sabberbacken. Stellvertretend für alle
Helfer der OG Wuppertal möchte ich hier noch die Eltern unserer
Diana erwähnen. Ulli und Horst übernahmen etliche Stunden den
Thekendienst und hatten Alles perfekt im Griff. Danke Euch Beiden,
für den tollen Einsatz! Allen Anderen natürlich auch ein dickes
Dankeschön. Wenig Schlaf, ständig verschwitzt, aber tolle
Teilnehmer, legger Essen, super Hunde, geniale Ausbilder, sehr
harmonisches Miteinander und eine rundum zufriedene OG
Wuppertal umschreibt das WE kurz und bündig. Wir freuen uns
schon aufs nächste Jahr. Verzeih mir Doris, aber es sind wieder ein
paar klitzekleine Buchstaben zu viel geworden…☺ In diesem Sinne
Eure Petra.
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