Liebe Freunde und Mitglieder,
wenn Ihr diesen Artikel lest, haben wir gerade unsere 3.CAC Schwebebahnschau
hinter uns gebracht und es gibt mit Sicherheit Einiges zu berichten. Aber, wie sollte
es auch Anders sein, erst in der nächsten Ausgabe. So ist das halt mit dem
Redaktionsschluss. Aber Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude, hat man
mir zumindest als Kind immer erzählt.
Am 17.07. hatten wir unseren Doggenstammtisch im Vereinshaus. Thema Nummer 1
war natürlich die bevorstehende, inzwischen gelaufene 3.CAC Schwebebahnschau.
Da wurden Helfer rekrutiert, Abläufe akribisch geplant und letzte noch offene Fragen
beantwortet. In den Pausen wurde gefuttert, getrunken, gequatscht und gelacht.
Trinkfestere Exemplare trafen sich dann zu späterer Stunde auf der Terrasse und
widmeten sich der Studie: Muss er nun trocken oder halbtrocken sein. Gelle Mädels,
Hauptsache er prickelt. Meine Wenigkeit wurde genötigt den „Feigling“ mit unserem
doggentauglichen, Bundesland übergreifenden Trinkspruch seiner Vernichtung
zuzuführen. „Hundehütte, Hundehütte…….soo isser braav“. An dieser Stelle ein
lieber Gruß an die Nürnberger. Also Alles in Allem ein richtig schöner Abend.
Am 12.09. findet Der OG Wettstreit der Landesgruppe Rheinland in Koblenz statt. Ein
Event auf das wir uns schon sehr freuen und deshalb steht an den Übungstagen das
Ausstellungstraining an erster Stelle. Man bzw.Dogge will sich ja schließlich nicht
blamieren. Weiter geht’s dann am 01.-03.10.: Fährtenlehrgang mit Bettina Balters
und Sandra Arntz. Es sind noch Plätze frei. Also schnell anmelden zum
Schnüffelwochenende in Wuppertal. Und damit uns auch nicht langweilig wird richtet
die OG Wuppertal dieses Jahr auch noch den TLW der Landesgruppe Rheinland
aus. TLW = Teamleistungswettstreit, für diejenigen unter Euch, die es noch nicht
wussten…grins. Termin ist der 23./24.10. und als Richter hat Herr Breitsamer
zugesagt. Wie ihr seht rutschen wir von einer Planung in die nächste Veranstaltung
und wieder zurück. Und trotzdem finden wir, bzw. unsere Mitglieder immer noch die
Zeit mittwochs, donnerstags und sonntags die Sabberschnuten zum Training zu
fahren, auf den Platz zu begleiten und zusammen Spaß zu haben. Übrigens, Gäste
und Freunde sind bei uns immer herzlich willkommen, nicht nur zum Training.
In diesem Sinne Eure Petra
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