Liebe Doggenfreunde und Mitglieder,
Während die letzten Schokoweihnachtsmänner noch vor sich hin gammeln,
stehen die ersten Osterhasen mit bunten Eiern schon wieder in den
Startlöchern und warten auf ihren großen Auftritt. Was sagt uns das?
Riechtiesch, wir haben Februar und der Frühling steht schon fast vor der Tür.
Aber nur fast, denn im Moment, also Anfang Januar, erleben wir hier so was
wie echtes Winterfeeling und das in Wuppertal. Schnee und eisige Kälte haben
uns fest im Griff und sonntags auf dem Hundeplatz fühlt man sich wie im
Winterurlaub. Wer unseren Platz kennt, weiß wie idyllisch wir liegen. Hunde
und Kinder tollen ausgelassen im Schnee und wir „Großen“ testen nach dem
Training die Heizung und den Glühwein im Vereinsheim. Tja, was will
Mann/Frau mehr…grins. Wetterbedingt gestalten sich unsere Trainingstage
noch relativ ruhig und statt intensivem Platztraining werden zurzeit verstärkt
Spaziergänge und Stadtgänge durchgeführt. Einzelheiten und genaue Termine
könnt Ihr wie immer unserer Homepage entnehmen. www.ddc-ogwuppertal.de
Am 30.12.09 hatten wir das so genannte Training mit Ausklang. Sprich, wir
verabschiedeten das alte Jahr mit einem geselligen Abend. Ca. 30 Mitglieder
waren anwesend und ließen sich die mitgebrachten Leckereien schmecken.
Eigentlich eine relativ kleine Mitgliederzahl, wenn man bedenkt, dass wir im
alten Jahr noch die 120 überschritten haben und die Tendenz ist weiterhin
steigend. Wie sagt Cheffe (Achim) immer so schön: „Wir müssen irgendwas
falsch machen“. Ihr solltet mal dieses zufriedene Grinsen sehen, wenn er das
sagt….malschnellduckenundwech. So ich denke, für den Moment war es das.
Lassen wir das neue Jahr erst mal richtig in Fahrt kommen. Über die geplanten
Aktivitäten unserer OG in 2010 werde ich in der nächsten Ausgabe berichten
und bis dahin bleibt Alle gesund und munter. In diesem Sinne Eure Petra.
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