Liebe Mitglieder, Freunde und Sabberbacken,
da bin ich wieder. Nachdem Achim ja letzten Monat hier für mich eingesprungen ist
und dezent auf meinen „Schaden“ hingewiesen hat, übernehme ich jetzt wieder das
Schreiben, Lästern und Berichten. So langsam weicht die Eiszeit dem Frühling , wie
uns diverse Schneeglöckchen auf dem Hundeplatz berichteten. Unser hauseigener
Maulwurf hat auch wieder seinen Spaß, nachdem der Boden nicht mehr tiefgefroren
ist und dekoriert fleißig unseren Hundeplatz mit diversen Erdhügelchen. Tja,
Wuppertaler Tierliebe kennt halt keine Grenzen. Unsere Mitglieder haben wir aber
auch alle ganz doll lieb und deshalb haben wir für den 21.04 einen Arbeitseinsatz
„Rund um den Platz“ geplant. Naaa, is das nicht toll? Gemeinsam schwitzen,
schuften, schaffen unter freiem Himmel. Wer braucht da noch ein Fitnessstudio. Ihr
wisst ja, wenn der Winterspeck weicht, dann kommen die Frühlingsröllchen. Hab ich
jedenfalls bei Fazzebuck im Internetz gelesen. Vergesst bitte auch nicht den 07.04.
Da findet ja unsere HV im Clubhaus statt. Die Tagesordnung stand im letzten uDD,
Beginn ist 19.00h und wir hoffen auf rege Teilnahme. Am 03. März richtete die OG
Aachen das Übungswartetreffen für die Ortsgruppen der Landesgruppe Rheinland
aus. Da ich leider arbeiten musste, kann ich nur weitergeben, was mir erzählt wurde.
Also: Das Essen war vorzüglich…☺. Vertreter aus 11 OG`s waren der Einladung
gefolgt. Zunächst einmal wurden anhand von praktischen Trainingseinheiten
verschiedene Lösungsansätze besprochen und jeder Übungswart hatte die
Möglichkeit seine Vorschläge oder Fragen vorzubringen. Im zweiten Teil zeigte
Bettina Balters als Referent verschiedene Übungseinheiten zum Thema „ Arbeiten
mit dem Bringholz“. Das Feedback der Teilnehmer zu diesem Treffen war wie immer
überwiegend positiv und die OG Aachen ein toller Gastgeber. So, bevor ich Euch
jetzt noch mit flachen Aprilscherzen nerve, komm ich besser zum Ende. Nächsten
Monat gibt es ja auch wieder was zu berichten, von dem netten Völkchen aus dem
Tal der Wupper. In diesem Sinne Eure Petra.
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