Liebe Mitglieder, Freunde und Döggels,
dass wir gerade einen phänomenalen Sommer erleben muss ich nicht extra
erwähnen. Das Deutschland Weltmeister geworden ist, ist im Moment (03.07.) noch
reine Spekulation bzw. Wunschdenken. Aber das wir August haben und unsere
3. CAC – Schwebebahnzuchtschau vor der Tür steht, das ist Fakt! In diesem uDD
findet Ihr die Anmeldepapiere. Also ran an die Bouletten, falls Ihr noch nicht
gemeldet habt. Ihr wisst doch, die OG Wuppertal ist ein Garant für Überraschungen,
gute Laune und legger Essen. Man könnte auch sagen, wir sind das Ü-Ei im
Rheinland….Grins
Unsere organisatorischen Qualitäten haben wir gerade mal wieder unter Beweis
gestellt. Am 20./21.06. fand mal wieder ein AEAS HFL auf unserem Gelände statt.
Unter der Leitung von Resi Rübbelke und Babara Kehrmann „flirteten“ 31 Teilnehmer
2 Tage lang mit Ihren Sabbernasen und manch Einer staunte nicht schlecht, über die
Fortschritte der Hunde bzw. der Hundeführer. Bestandteil des Lehrgangs war eine
Videoanalyse der einzelnen Teams. Unter dem Motto leugnen und abstreiten
zwecklos, wurde jeder Teilnehmer schonungslos mit der blanken Wahrheit
konfrontiert und das in Farbe und mit Ton. Lacher, die niemand übel nahm,
konstruktive Kritik, die gerne angenommen wurde und interessante Diskussionen
rundeten das Ganze ab. Alles in Allem ein sehr lehrreiches Lehrgangswochenende
mit tollen Ausbildern und engagierten Teilnehmern. Natürlich auch wie immer ein
fettes Dankeschön an die fleißigen Wichtel unserer OG, die gekocht, gebacken,
gespült, geputzt und aufgeräumt haben. Ohne Euch wären solche Veranstaltungen
gar nicht durchführbar. Und damit Ihr gar nicht erst aus der Übung kommt
stellen wir uns nun körperlich und seelisch auf den 29.08. ein und hoffen auf gaaanz
viele Meldungen von nah und fern. Liebe Aussteller, es gibt diesmal wieder richtig
stylische Glaspokale und die Richterberichte von Horst Fischbach für die Mädels und
Susanne Kraemer für die Jungs. Gute Laune und Hunger müsst Ihr selber mitbringen
und natürlich auch die Hauptakteure des Tages, Eure Hunde. Ach ja, vorsichtshalber
solltet Ihr auch Sonnen- bzw. Regenschirme im Gepäck haben. Ihr wisst doch, das
Wuppertaler Wetter hält immer eine Überraschung bereit.
In diesem Sinne Eure Petra.
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