Liebe Freunde und Mitglieder
August, ganz Deutschland hat Urlaub. Ganz Deutschland?? Ne ne, eine Ortsgruppe
im südlichen Ruhrgebiet an einem Idyllischen Flüsschen gelegen hält die Stellung,
trotz der Urlaubsflucht in den Süden und wie sollte es anders sein, es regnet. Insider
behaupten auch in Wuppertal gäbe es die größten Dachrinnen an den Häusern und
unsere Kinder kämen mit einem Regenschirm auf die Welt. In der letzten Ausgabe
schrieb ich ja, dass es erfahrungsgemäß etwas ruhiger wird auf dem Hundeplatz,
aber da habe ich mich getäuscht. Die Daheim Gebliebenen nutzen anscheinend die
Übungseinheiten derjenigen, die sich im Urlaub befinden und so ist es für unsere
Ausbilder alles andere als ruhig auf dem Platz. Voller Erwartung trainieren unsere
Mitglieder für den OG Wettstreit und dem TLW im Oktober. Da wir ja bis dahin noch
viel Zeit haben und es ja auch nicht langweilig werden soll, veranstalten wir am
04.09. unsere liebgewonnene OG eigene Doggenrallye. Spaß pur für Hund und
Hundeführer. Der Vorstand drückt natürlich allen Teilnehmern die Daumen. Nicht zu
vergessen der AW 11./12. September in Nürnberg, wo sicherlich auch Wuppertaler
zu finden sind. Sei es als Teilnehmer oder als Zuschauer. Der Event des Monats
September wird die EU-DDC-Clubsiegerschau in Moritzburg sein. Nach Erfahrungen
einiger OG Mitglieder ist Moritzburg immer eine Reise wert. Apropos Reisen, am
07.08. folgten circa 20 Mitglieder plus Hunde der herzlichen Einladung der OG
Xanten zum 10 jährigen Bestehen. Statt Frühstück gab es Sekt zum Empfang und
jeder Gast hatte direkt ein seliges Grinsen im Gesicht, welches bestens zu den
folgenden Gratulationsreden passte. Bei Leckereien vom Grill und einem
phantastischem Salatbuffet normalisierten sich die Blutwerte langsam wieder und
alle konnten frisch und munter in die Spaßrallye starten. Es erwarteten uns
verschiedene Stationen, mit Aufgaben für Hund und Mensch. Eierlaufen,
Unterordnung, Denksport usw., der Hammer war allerdings die letzte Station, wo es
galt Bälle und Spielies aus einem Planschbecken zu fischen. Eigentlich sollten das ja
die Hunde übernehmen, aber die hielten das Becken lediglich für einen Wassernapf
und überließen ihren Führern das Fischen ohne Hände. Also Kopf rein, ansaugen
und raus mit dem Ball. Die Sprüche, die dabei von der Zuschauertribüne kamen,
werde ich jetzt nicht kommentieren…Grins. Es sei noch erwähnt, wie sich die
Wasserqualität langsam verändert, wenn eine Dogge nach der anderen
reinsabbert….brrrrr. Ganz übel für den letzten Teilnehmer, gelle Britta! Unsere
Regine mit Gianna holte übrigens Platz 1 und das obwohl Gianna zwischenzeitlich
der Meinung war, dass dieser Blödsinn unter ihrer Würde wäre und sie Richtung
Törchen lief, nach dem Motto: Ich bin eine Doggendame, holt mich hier raus!!! Auch
hier noch mal ein dickes Dankeschön an die OG Xanten für einen tollen Tag.
So das war es jetzt aber. Wir würden uns sehr freuen, wenn mal wieder ein paar
nette Schnappschüsse, für das Bild der Woche bei Melanie landen .Auf unserer
Homepage www.ddc-og-wuppertal.de findet Ihr gewohnt das Aktuellste aus unserer
OG .In diesem Sinne Eure Petra
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