Liebe Freunde, Mitglieder und Vierbeiner,
leider verzieht sich unser Sommer langsam Richtung Süden und das
ungeliebte, herbstliche Schmuddel Wetter macht sich langsam breit. Aber
nicht nur Regen und Wolken drücken aufs Gemüt, auch die Nachricht vom
geplatzten OG Wettstreit der Landesgruppe Rheinland stimmt traurig.
Angeblich soll Reden ja eine befreiende Wirkung haben und deshalb erlaube
ich mir jetzt mal ein paar kritische Anmerkungen. Laut Vorstand mangelte es
an Masse, da einige Ortsgruppen ihre Teilnahme abgesagt hatten. Mal ehrlich,
in den vergangenen Jahren waren ja auch nicht immer alle OG´s vertreten und
trotzdem war es jedesmal eine gelungene Veranstaltung für die Teilnehmer
und die ausrichtende Ortsgruppe. Gerade der Kerngedanke als geschlossenes
Team anzutreten und nicht als Einzelkämpfer an einer Ausstellung
teilzunehmen machte die ganze Sache so attraktiv. Selbst Mitglieder, die
Ausstellungen sonst nur vom Erzählen kannten, ließen sich begeistern und
absolvierten zum ersten Mal Ausstellungstraining, um dabei zu sein.
Besonders die Einführung der umstrittenen Sonderklasse im letzten Jahr,
lockte Mitglieder aus ihrer Stube, die sonst niemals teilgenommen hätten.
Fehlfarben und Rüden mit- ohne Eier …grins, konnten für ihre Ortsgruppe
Punkte erkämpfen und fühlten sich als vollwertiger Teil desGanzen. Ich denke
ich spreche im Namen aller Ortsgruppen, Mitglieder und Hunde, die sich in
den letzten Wochen auf diese Veranstaltung vorbereitet hatten, wenn ich
sage, dass die Absage eine große Enttäuschung war und auch eine verpasste
Gelegenheit den Teamgeist und den Gemeinschaftssinn in unserer
Landesgruppe zu fördern. Hallo Koblenz, wir wären gerne gekommen. Jetzt
bleibt nur noch zu hoffen, dass dieses Event in 2010 sein Comeback findet
und nicht endgültig in der Versenkung verschwindet und mein Bericht unter
dem Schirmchen der „Pressefreiheit“ auch gedruckt wird. Bevor wir aber
weiter Trübsal blasen freuen wir uns lieber auf die bevorstehenden
Veranstaltungen in unserer OG. Das Fährtenseminar mit Heinz, Klaus und
Monika am 02.- 04.10. und das VWH Seminar am 31.10. mit Christiane und
Konrad Ostermeier zum Thema Aufmerksamkeits- und Kontrolltraining in
Theorie und Praxis. ( Wesensanalyse, Beurteilung, Aggression). Einzelheiten
erfahrt Ihr aber erst im nächsten uDD. In diesem Sinne Eure Petra
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