Liebe Freunde und Mitglieder,
hatte Euch ja eigentlich einen sonnigen Mai gewünscht, aber irgendwas ist da wohl
schief gelaufen. Statt warmer Frühlingstage hatten wir herbstlich, kaltes
Schmuddelwetter…igitt!!! Aber was so richtige Hardcore - Hundeleute sind, die
lassen sich nicht abschrecken und trainieren auch bei solchem Wetter. Zumindest in
Wuppertal.
Apropos Training! Seit Jahren versuchen wir interessierte Mitglieder zu motivieren,
an Prüfungen teilzunehmen. Joachim Möllers Initiative war es zu verdanken, dass
2005 der erste TLW – Teamleistungswettstreit der Landesgruppe Rheinland statt
fand. Die Ortsgruppen der LG bildeten Teams aus ihren Mitgliedern und traten in
einem fairen, sportlichen Wettkampf gegeneinander an. Dieses Event sprach
besonders die Newcomer im Doggensport an. In entspannter Atmosphäre lief so
mancher Hundeführer seine erste Prüfung mit Bravour und bekam Lust auf mehr.
Auch in diesem Jahr hatten sich wieder einige Mitglieder mit Feuereifer, wochenlang
auf diese Veranstaltung vorbereitet und freuten sich darauf, das Erlernte bewerten
zulassen und dann die große Enttäuschung. Der TLW findet aufgrund mangelnder
Meldezahl nicht statt. Obwohl die LG Rheinland über 10 aktive Ortsgruppen verfügt,
haben nur Wuppertal und Mönchengladbach gemeldet. Was ist da los??? Der 5.
TLW findet mangels Interesse, Motivation, Training, Lust und Zeit nicht statt???
Ehrlich gesagt, find ich das einfach nur traurig und enttäuschend, besonders für
Diejenigen, die so fleißig geübt haben. So, das musste mal mit Nachdruck gesagt
werden. Am 11.04 fand unsere diesjährige Doggenrallye statt. 22 Teilnehmer (5
Teams) starteten um 11.00h, um 9 Stationen zu meistern. Es galt einen Parcours zu
laufen, dem Dosensack zu trotzen, eine Rennstrecke zu absolvieren, eine
Pansenfährte zu erschnüffeln, die Wurstbrücke zu überqueren, den Figuranten zu
erschrecken, den Eierlauf unbeschadet zu überstehen und den Strohhaufen nach
Bällen zu durchforsten. Den Abschluss bildete ein Fragentest, der die Sachkunde
überprüfte. Gegen 16.00h fand die Siegerehrung statt. Platz 1 – Anne mit Lotti, Platz
2 – Britta mit Igor und Platz 3 – Sabine mit Louis. Unsere jüngste Teilnehmerin
Melina (6 J.) startete mit Lilly, der ältesten Hündin (Mix 12 J.) und belegte einen
großartigen Platz. Trotz Erschöpfung und Müdigkeit nach 2 Stunden Fußmarsch,
hatten alle 2 und 4 beinigen Teilnehmer ihren Spaß und die Stimmung war bärig
bzw. doggisch. Als Streckenposten fand ich die Rallye gar nicht so anstrengend…
grins. Als nächstes freuen wir uns auf den AEAS HFL am 19./20.06 auf unserem
Hundeplatz mit Resi Rübbelke. Flirtet mit Euren Hunden. In diesem Sinne Eure
Petra.
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