Liebe Freunde und Mitglieder,
da zermarter ich mir Anfang März stundenlang das Hirn und schreib mir die
Finger wund, damit der Artikel für April pünktlich fertig wird. Schicke dieses
schweißgetränkte, literarische Werk an unseren Joachim, zum Korrektur Lesen
und zum Weiterleiten an Doris und was macht Cheffe???...Nichts, nada,
niente….er liest ihn nicht, er speichert ihn nicht, nein….noch schlimmer…er
schickt ihn auch nicht weiter. Kurz und gut, um es mit seinen eigenen Worten
zu sagen, er hat es versemmelt. Fazit: Kein April Artikel im uDD. Eigentlich sollte
er ja zur Strafe den Mai Artikel schreiben, aber ich weiß ja, was ich meinen
Lesern schuldig bin….Grins. Falls sich noch jemand für den Artikel interessiert,
könnt Ihr Ihn auf unserer Homepage finden. www.ddc-ogwuppertal.de
Am 11.04. fand unsere Doggenralley statt. Diesmal von Mitgliedern unserer OG
organisiert und vorbereitet. Leider kann ich erst in der nächsten Ausgabe
darüber berichten….falls der Artikel ankommt (mal rüber zu Achim schielen).
Diesen Monat erwartet uns aber noch ein besonderes Event. Der TLW, für
Outsider der Teamleistungswettstreit, der Landesgruppe Rheinland. Ausrichter
ist dieses Jahr die Ortsgruppe Kleve. Wir freuen uns auf einen fairen,
sportlichen Wettkampf und wünschen allen Teilnehmern gutes Gelingen.
Besonders natürlich unseren eigenen Startern, die seit Wochen fleißig üben.
Last not least möchte ich auch noch an den AEAS LG 19./20.06. auf unserem
Hundeplatz erinnern. Es sind noch ein paar wenige Plätze frei. Anmeldungen
nimmt Uwe Bottländer entgegen. Also ran an die Meldepapiere, es lohnt sich.
So und jetzt heißt es zittern und beten für mich, dass dieser Artikel
wohlbehalten seinen Bestimmungsort erreicht….und Achim, damit mein ich
nicht den Spamordner, den Papierkorb, oder die unergründlichen Tiefen Deines
PC`s….grins und nu bin ich auch still. Zum Schluss wünsch ich Euch allen einen
wunderschönen, sonnigen Mai. In diesem Sinne Eure Petra.
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