Liebe Freunde und Mitglieder,
da ist es nun das neue Jahr und wieder sind wir alle voll mit guten Vorsätzen, an die
wir uns im Februar nicht mehr erinnern. Da es in 2010 noch nix zu berichten gibt,
mache ich einfach mal einen kleinen Rückblick nach 2009. Mal abgesehen von den
ganzen Aktivitäten, Lehrgängen, Seminaren und geselligen Abenden unserer OG,
hat sich auch eine Menge auf unserem Hundeplatz getan: Ein 5000 L Wassertank
wurde in die Erde eingelassen. Mensch, wat hatten die „großen“ Jungs Spaß beim
Baggern – Besonderer Dank an Andreas Geith. Eine Treppe mit Tor zum Teckelplatz
wurde gesetzt – Danke an die Spender Fam. Gebauer. Licht und Pumpe
angeschlossen – Danke Jörg Herwarth. Sportliches Equipment für den Platz gebaut
– Daumen hoch für Regine und Frank. Genehmigung zur Platzerweiterung (20m) und
Verlängerung des Vertrages (10J.) kosteten unseren Achim fast die letzten
Haare….grins, aber er hat es geschafft. Die gemeinsamen Arbeitseinsätze haben
natürlich auch Früchte getragen: Eine neue Holzwand an der Wetterseite der Hütte,
Regenschutz Herrentoilette und Arbeitsraum, Zufahrtsweg zum Platz von oben bis
unten - Hecke und Bäume beschnitten und die Pflasterung der Wege rund ums Haus
um nur ein paar Dinge zu erwähnen. Ihr seht also, wir waren ganz schön fleißig. Am
06.12.09 hatten wir unsere traditionelle Weihnachtsfeier. Wir starteten 13h nach dem
Sonntagstraining und das Vereinsheim war brechend voll. Das Highlight war natürlich
unser Thorsten als Nikolaus. Wie auch im letzten Jahr war er bestens vorbereitet und
jeder egal ob groß oder klein, bekam seine Tüte oder sein Fett ab. Unsere Jüngsten
lauschten ehrfürchtig seinen Worten und manch einer traute sich sogar ein kleines
Gedicht aufzusagen, bevor es die Tüte gab….nee, war das schön. Gert Moos stand
auch im Buch vom Nikolaus. Er entsorgt jede Woche den anfallenden Müll von
unserer Platzanlage. Regine, Diana und ich bekamen einen Blumenstrauß, für
unseren stetigen Einsatz an den Trainingstagen und das bei jeder Wetterlage und
Kerstin und Karin erhielten ebenfalls Blumen für: Jede Woche Frühstück, Hütte „in
Schuss“ halten, Getränke holen usw. Ein besonderes Lob vom Nikolaus erhielt auch
unser Frank. Er organisierte und leitete die Arbeitseinsätze und war ständig an
vorderster Front, wenn es darum ging, die Schippe zu schwingen. Außerdem
gestaltet und pflegt er unsere Homepage. Nachdem sich der Nikolaus wieder auf
seinen Schlitten geschwungen hatte, ließen wir den Tag gemütlich bei Kaffee,
Kuchen, Salaten und geselligen Beisammensein ausklingen. Freud und Leid liegen
oft nah beieinander und so gab es auch noch sehr traurige Nachrichten zum Ende
des Jahres. Lisbeth und Gina folgten noch im November, Nica über die
Regenbogenbrücke. Die 3 Mädels waren die ältesten Doggen unserer OG.
Ihr bleibt immer in unseren Herzen. In diesem Sinne Eure Petra
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