Liebe Doggenbekloppte, Freunde und Mitglieder,
Advent, Advent ne Dogge rennt. Runde1, dann 2, dann 3, dann 4, dann fliegt das
Bäumchen durch die Tür. Die Kugeln kullern durch den Raum, das war`s dann mit
dem Weihnachtsbaum. Die Weihnachtskekse duften lecker und Doggie schleicht sich
an das Blech, die Nase hoch wie ein Entdecker und schwupps, die Dinger, die sind
wech. Dann wär da noch der Weihnachtsteller, gefüllt mit Schoko und mit Nüssen
und Doggie schleicht sich leise ran, auf tapsig großen Diebesfüßen. Nachdem auch
dieses Werk vollbracht, wird nun ein Nickerchen gemacht. Die Zweibeiner schimpfen
über maßlose Triebe und Doggie träumt selig vom Fest der Liebe.
So, das war mein Beitrag zum Weihnachtsfest. Hätte beinah vergessen, dass dies
die Dezemberausgabe ist. Obwohl wir Anfang November haben, stellen sich bei
Einigen noch regelrechte Frühlingsgefühle ein und das liegt an diesem unglaublich
guten Wetter. Am 06.11. hatten wir unfassbare 34 Hunde auf dem Platz zum
Sonntagstraining und die Stimmung war einfach nur Klasse. Noch besser war die
Stimmung allerdings zum TLW am 22./23.10 bei der OG Aachen. Wir starteten mit 2
Mannschaften und erzielten herausragende Ergebnisse. Wuppertal 1 holte sich den
ersten Platz und Wuppertal 2 den vierten Platz, von insgesamt 8 Mannschaften.
Britta mit Etenja und Mel mit Creston liefen die EP, Kerstin mit Ronja, Gerd mit Berta,
Conny mit Largo und Petra mit Energy liefen die BH und Sabine lief mit ihrem Louis
die UP 1 mit phänomenalen 93 Punkten und wurde auch noch Tagessieger. Boahh,
wat waren wir alle stolz auf die Beiden und natürlich auch auf unsere anderen
Starter, die alle ihre Prüfungen bestanden haben. Anscheinend ist jetzt langsam der
Knoten geplatzt und ich bin mir sicher, dass man in 2012 vermehrt Wuppertaler
Hundesportler auf den Leistungsprüfungen zu sehen bekommt. Schließlich sind wir in
2012 ja auch die Ausrichter für den Ausbildungswettstreit (AW) des DDC und ich
hoffe doch sehr mit reger Wuppertaler Beteiligung. Den krönenden Abschluss der
Prüfungssaison machte Regine mit Gianna am 30.10 in Ascheberg. Die Beiden
erschnüffelten die FP 3 mit sensationellen 90 Punkten. Seit Anfang November finden
bei uns mittwochs ab 18.30h wieder unsere traditionellen Stadtgänge statt. Wir
besuchen zum Beispiel verschiedene Weihnachtsmärkte mit unseren Sabberbacken
und belagern dabei so ganz Nebenbei die Glühweinstände. Aber nicht zum Trinken.
Nein! Nein!...nur zum Aufwärmen. Oder wir fahren Schwebebahn und amüsieren uns
über die erstaunten Blicke anderer Fahrgäste. Allerdings war die Resonanz bis jetzt
immer sehr positiv, was nicht zuletzt an dem guten Benehmen unserer Döggels liegt.
Die haben nämlich gelernt aufzustehen, wenn ein anderer Fahrgast den Sitzplatz
benötigt. Ihr seht also, bei uns wird es nie wirklich langweilig und das ist auch gut so.
Jetzt bleibt mir nur noch, Euch allen frohe Festtage zu wünschen und natürlich einen
guten Rutsch ins neue Jahr. Treibt es nicht zu doll und denkt bei der Knallerei an die
Öhrchen Eurer Hunde. In diesem Sinne bis nächstes Jahr Eure Petra und das
Semmelchen.
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