Liebe Freunde und Mitglieder,
das war`s dann mit dem Sommer 2011, der Keiner war. Schade! Aber wir wären ja
nicht die lustigen Wuppertaler, wenn wir nicht auch im Herbst unseren Spaß hätten.
Den Auftakt machte am 1.9. ein Outing, das wie eine Bombe einschlug. Der
Donnerstag, einer unserer Übungstage begann wie jeder Andere. Gegen 18h kamen
dann Claudia und Gerd, wie immer etwas später zum Training. Nach der üblichen
Begrüßung von Hunden und Menschen ließ Claudia so ganz nebenbei fallen: „Gerd
und ich haben übrigens heute morgen geheiratet!“ Erst kam fassungsloses Staunen,
aber dann wurde natürlich herzlich gedrückt, geküsst und gratuliert und der erste
Sekt geöffnet. Conny zog dann ein paar von uns an die Seite und meinte nur: „Auf
diese Überraschung müssen wir jetzt aber entsprechend reagieren. Ich hab da auch
schon eine tolle Idee. Wir rufen jetzt das Cocktail Taxi.“ Gesagt, getan ….30 Min.
später war er da. Der mobile Cocktail Mixer aus dem Tal. Claudia und Gerd waren
sichtlich beeindruckt und strahlten um die Wette. Es dauerte dann einige Zeit, bis
jeder seine Wahl getroffen hatte, denn immerhin galt es aus 26 Cocktails
auszuwählen. Gereicht wurde das edle Gesöff in 0,5l Bechern und nur wenige
entschieden sich für die alkoholfreie Variante…hicks. Ich entschied mich dann, bei
allen Anderen mal zu probieren, was ich im Nachhinein ein klein wenig bereut habe.
Die Dinger hatten aber auch mehr als ein paar Umdrehungen. Der Abend wurde
dann jedenfalls noch extrem lustig und wir erfanden noch ganz nebenbei einen
neuen Berufszweig, die Schrottdomina. Vielleicht sind wir ja da sogar auf eine
Marktlücke gestoßen. Ach übrigens, Training fand an diesem Abend nicht mehr
wirklich statt….grins. Man muss die Feste halt feiern, wie sie fallen, oder? Am 4.9.
ging es dann aber wieder gesittet zu, zumindest gab es keine Cocktails. An diesem
Tag fand unsere diesjährige Doggenrallye statt und 18 Hund - MenschTeams stellten
sich der Herausforderung. Es galt 7 Stationen zu absolvieren und am Schluss 15
Spaßfragen zu beantworten. Da wurden Hürden mit einem Ball umspielt und dabei
ein Ei jongliert, Handtücher mit Platz belegt, Gegenstände unter Hütchen und mit
einem Luftballon zwischen den Beinen erraten, ein Rollstuhl mit verbundenen Augen
geschoben, eine Wurstbrücke überquert usw.. Also, für Jeden war etwas Passendes
dabei, um sein Können unter Beweis zu stellen, bzw. zu zeigen, wie teamfähig der
eigene Hund ist. Der Fragebogen am Schluss trieb dann noch so Einigen die
Schweißperlen auf die Stirn und die Antworten waren teilweise zum schießen. Eine
Frage hatte es besonders in sich und nur unser Gerd Moos hatte die richtige Lösung.
Ihr könnt ja auch mal rätseln. Es geht darum, das Märchen zu finden, das sich hinter
diesem Spruch versteckt: „Volksbefragung beendet Sorgerechtsstreit!“ Na, wer kennt
die Lösung? Richtige Einsendungen kommen in die Endauslosung und der Gewinner
darf nächstes Jahr an unserer Doggenrallye teilnehmen…..Späßle gemacht!!! Ihr
seid natürlich herzlich eingeladen, die lustigen Wuppertaler jederzeit zu besuchen.
Wir hatten übrigens an diesem Tag 2 erste Plätze. Verena mit Aino und Michaela mit
Merle. Den zweiten bzw. dritten Platz holte sich Kerstin mit Ronja. So, nachdem ich
jetzt die gewünschte Berichte Länge wieder mal erfolgreich überschritten habe mach
ich jetzt mal besser Feierabend und wünsche Euch und Euren Sabberbacken genau
so viel Spaß, wie wir ihn immer haben. In diesem Sinne Eure Petra.
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