Liebe Freunde und Mitglieder,
wir haben April, den Monat des überflüssigen Scherzes. Allerdings habe ich nach den
Reaktionen vom letzten Jahr beschlossen, Euch dieses Jahr zu verschonen. Außerdem
möchte ich dem Osterhasi nicht die Show stehlen, der steht nämlich schon in den Startlöchern und was sagt uns das? Rieschtiiisch, das lustige Eiersuchen kann beginnen und wer
ganz viel Glück hat, findet auch noch die vom letzten Jahr. Als ich diesen Artikel Anfang März
schrieb, hatten wir Minusgrade und ca. 20 cm Neuschnee. Bleibt nur zu hoffen, dass der
April es besser mit uns meint. Mein Bedarf nach Sonne wächst jedenfalls stetig.
Am 28./29.02.10 fand die Ausstellung in Rheinberg statt. Samstags betreuten Mitglieder der
OG Wuppertal den DDC Stand und standen jedem interessierten Besucher Rede und
Antwort. Sabine, Oliver, Karin, Joachim, Serap und Tillmann wurden von ihren
Sabberschnuten: Louis, Lilly (Bonsaidogge), Hondo und Pares schlonzig unterstützt und
natürlich in den Schatten gestellt. Am 11.04.10 findet unsere diesjährige Doggenralley statt.
Interessierte Besucher sind herzlich willkommen. Ein Arbeitskreis aus unserer OG hat die
Route, die Stationen und die Aufgaben zusammengestellt. Wir können also gespannt sein,
was uns da erwartet. Auf jeden Fall eine Menge Spaß für alle 2 und 4 – beinigen Teilnehmer.
Meldeschluss für unseren AEAS HFL am 19./20.06.10 ist der 04.04.10. Also ganz fix noch
anmelden, wenn Ihr dabei sein möchtet. Ein Wochenende bei den Wuppertalern sollte man
sich nicht entgehen lassen und der Lerneffekt für Hund und Halter ist auch nicht zu
unterschätzen. Natürlich freuen wir uns auch über jede Meldung aus den eigenen Reihen.
Am 13.03.10 fand erneut ein Doggenstammtisch statt. Mehr dazu gibt es aber erst in der
nächsten Ausgabe. Wie Ihr sehen könnt, mangelnd es uns auch in diesem Jahr nicht an
Aktivitäten in unserer OG. Tja, Chefe Achim hält uns auf Trab und das ist auch gut so. Nicht
ohne Stolz möchte ich noch ganz nebenbei erwähnen, dass wir die Mitgliederzahl von 120
bereits überschritten haben….Tendenz steigend. So Ihr Lieben, jetzt wünsch ich Euch allen
noch schöne Ostern und viele bunte Eier. In diesem Sinne Eure Petra.
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