Liebe Freunde und Mitglieder,
der Monat Mai bedeutete für einige unserer Mitglieder Dauerstress. Kaum waren wir
zurück aus Aichach, mussten wir uns schon auf unsere erste Leistungsprüfung
einstellen. Die Anfahrt war für uns allerdings denkbar günstig…grins. Am 12. und
13.05. wurden 30 Prüfungen unter den wachen Augen von Franz Breitsamer in
Wuppertal gelaufen. 11xEP, 6xUP1, 3xUP2, 2xUP3, 3xFP1, 2xFP2 und 3xFP3
wurden in einem straff gesteckten Zeitplan absolviert.

Auch wenn nicht jeder Starter sein Ziel erreichte war es für alle ein toller Tag,
geprägt von Sportlichkeit und Fairness. Selbst Petrus hatte ein Einsehen. Er stellte
den Wasserhahn ab und sorgte für geniales Prüfungswetter. Einen Preis für die
weiteste Anreise hatten wir zwar nicht zu vergeben, aber davon ließ sich Monika
Britzelmeier

nicht abschrecken und holte sich souverän den Tagessieg in Fährte und
Unterordnung. Auch an dieser Stelle noch Mal unseren Herzlichsten Glückwunsch zu
dieser Leistung. Ich hab dann mal jetzt einen Antrag bei unserem Vorstand gestellt,

den Bayern evtl. zukünftiges Einreiseverbot zu erteilen….fettes Grins…Moni und alle
Anderen wissen wie es gemeint ist. Mitte Mai ging es dann zu Fünft zum
traditionellen „Ivan Lehrgang“ zur OG Bochum. Sandra und Betty aus Xanten
schleiften uns 4 Tage über Fährte und Platz und zeigten uns wieder mal sehr
geduldig und anschaulich, was aus dem Team: Mensch /Hund rauszuholen ist, wenn
man es richtig macht. Gut gerüstet mit den richtigen Tipps bereiten wir uns jetzt auf
den alljährlichen Teamleistungswettstreit der LG Rheinland vor. Ausrichter am 07.08. Juli ist die OG Mönchengladbach. Mal sehen ob wir unseren Titel verteidigen
können. Ende Juli geht es dann auch schon wieder weiter mit dem AEAS 4Tageslehrgang der OG Wuppertal. Aber davon später mehr. So. Ihr seht also. dass
es bei den Wuppertalern in punkto Ausbildung und Sport keinen Stillstand gibt und
das ist auch gut so!!! Wer jetzt allerdings glaubt, dass die netten Wuppies nur noch
aus Sportjunkies bestehen, ist gewaltig auf dem Holzweg. Wir mischen nämlich auch
sehr erfolgreich im Ausstellungswesen mit. Stellvertretend für all unsere Schönheiten
hier mal eine kleine Chronik von unserem Veteran Hondo vom Neste-Bracken. Nicht
nur, dass Hondo von 10 Ausstellungen 9 x das CAC und 10 x das VDH erhielt, er
wurde auch noch bei 5 CACIB-Ausstellungen als bester Veteran in den Ehrenring
geschickt

und erzielte dort 2 x Platz 3 und 1 x den 1. Platz. Wir sind mächtig stolz auf den
„alten“ Knaben, der manchmal noch den Welpen raushängen lässt. In diesem Sinne
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