Liebe Freunde, Mitglieder und Vierbeiner!
Advent, Advent ein Döggelchen rennt, Runde 1, dann 2, dann 3, dann 4, dann
fliegt das Bäumchen durch die Tür. Die Kugeln kullern durch den Raum, das
war`s dann mit dem Weihnachtsbaum. Die Weihnachtskekse duften lecker und
Doggie schleicht sich an das Blech, die Nase hoch wie ein Entdecker und
schwupps, die Dinger, die sind wech. Dann wär da noch der Weihnachtsteller,
gefüllt mit Schoki und mit Nüssen und Doggie schleicht sich leise ran, auf
tapsig großen Diebesfüßen. Nachdem auch dieses Werk vollbracht, wird nun ein
Nickerchen gemacht. Die Zweibeiner schimpfen über maßlose Triebe und
Doggie träumt selig vom Fest der Liebe.
Am 28.10. stellten sich einige unserer Mitglieder der LP in Ascheberg. Ingrid
mit Bismark und Diana mit Aris absolvierten erfolgreich die BH. Mensch
Mädels, was haben wir mit Euch gezittert und die Daumen gedrückt. Diana
kreierte vor lauter Aufregung ein neues Laufschema und Ingrid kämpfte sich
trotz irrer Zahnschmerzen tapfer durch die Prüfung. Regine mit Emma und Nica
und ich versuchten uns in der Fährte. Emma war an diesem Tag in Stöberlaune
und Nica verwechselte den Acker mit einer Galopprennbahn. Bestanden haben
wir zwar nicht, aber Spaß hat`s trotzdem gemacht und wir versuchen es wieder.
Sonntag den 02.11. waren wir zu Gast bei unseren Mitgliedern Vera und
Wolfgang Henn. Der Tag stand unter dem Motto: „Grünkohlwanderung“. Nach
einer gemeinsamen Wanderung von ca.1 ½ Std. gab es legger hausgemachten
Grünkohl bei Vera und Wolfgang und anschließend gemütliches
Beisammensein. Lieben Dank nochmal an Euch Beide für diesen schönen Tag.
Sonntag den 07.12. findet nach dem Training unsere Weihnachtsfeier statt und
ich hoffe viele von Euch dort zu treffen. Allen Anderen, die ich vor
Weihnachten nicht mehr sehe, wünsche ich ein glückliches Weihnachtsfest und
einen guten Rutsch ins Neue Jahr. In diesem Sinne, bis nächstes Jahr, Eure
Petra.
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