Liebe Mitglieder und Freunde der OG Wuppertal,
der September hat begonnen und damit auch die heiße Vorbereitungsphase für den
diesjährigen AW, der ja bekannterweise bei uns stattfindet. Die Wuppertaler Starter
hatten Ihr Trainingscamp bereits Ende Juli beim AEAS 4 Tageslehrgang. Vom 26.29.07. verwandelte sich unsere Platzanlage in einen Campingplatz mit
Vollverpflegung und interessierte Doggenfreunde aus Nah und Fern stellten sich in
Fährte und Unterordnung den Ausbildern des AEAS. Besonders das bayrische
Ausland war wieder einmal stark vertreten, was hin und wieder zu leichten
Verständigungsproblemen führte. Jetzt wissen wir auch endlich was ein „Spreisel“
ist, den kann man nämlich auch im Hintern haben, gelle Beate….grins. Das Wetter
gestaltete sich genau so abwechslungsreich wie das tägliche Übungsprogramm. Von
30 Grad Spitzentemperatur bis hin zum Gewitter und der entsprechenden Abkühlung
war Alles vertreten. Einfach typisches Wuppiewetter. Aufgrund unvorhersehbarer
Ereignisse sprangen Britta und Monika noch zusätzlich als Ausbilder ein und
verhalfen manchem Teilnehmer zu neuen Einsichten bzgl. der Ausbildung. An dieser
Stelle noch mal Danke für diesen spontanen Einsatz. Von früh morgens bis spät
abends wurden die Hundeführer über Feld, Wiese und Platz gescheucht, damit die
Döggels ihren Spaß bei der Ausbildung haben. Mancher Teilnehmer warf sich sogar
vor lauter Freude auf den Boden…..ihr wisst schon wen ich meine… Nach getaner
Arbeit, wenn die Sabberbacken gefüttert und versorgt waren, kamen auch die
geschundenen Leinenhalter zu ihrer Belohnung. Die Cocktailbar wurde geöffnet.
Caipi, Pina und Sex on the „Platz“ ließen die Strapazen des Tages vergessen und
verhalfen zu einer humorvollen Gruppenarbeit an den Tischen. Da wurde zum
Beispiel die Entwicklung eines „Doggenturbos“ diskutiert und in die Praxis umgesetzt,
oder die Herkunft des Banana –Joe`s ergründet. Alles Weitere bleibt unter dem
Mäntelchen der Verschwiegenheit. Leider ging auch dieser LG wieder viel zu schnell
vorüber und so mussten wir Sonntagnachmittag unsere Gäste schweren Herzens
ziehen lassen. Auch dieser Lehrgang hat wieder eindrucksvoll verdeutlicht, dass man
durch Zuschauen und Zuhören, bei der Arbeit der anderen Teams, neue Eindrücke
für das eigene Training bekommt. Zum Schluss ein ganz fettes Dankeschön an
unsere unermüdlichen Helferlein im Hintergrund. Unsere nächste Herausforderung
ist der OG Wettstreit der LG Rheinland in Wesel, aber darüber gibt es erst in einer
späteren Ausgabe was zu Lesen. In diesem Sinne Eure Petra.
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