Hallo liebe Doggenfreunde,
kaum lässt sich die Sonne endlich mal blicken, werden die Tage schon wieder
kürzer. Nur gut, dass unsere Aktivitäten mit den Döggels nicht unbedingt
wetterabhängig sind. Egal ob Sonne, Regen, Matsch oder schwüle Hitze. Wir ziehen
unser Ding durch. Hauptsache die Hunde haben ihren Spass und den haben se
eigentlich immer, wenn wir gut drauf sind. Zum Beispiel am 16.06. auf dem TLW der
LG Rheinland bei der OG Krefeld. Wuppertal ging mit 2 Gruppen/ 9 Teams an den
Start und belegte den 4.Platz und den megamäßigen, supertollen, einzigartigen 1.
Platz. Und um dem Ganzen noch das Krönchen aufzusetzen, holte unsere Conny mit
ihrer Abby noch den Tagessieg. Die Beiden liefen die UP1 mit sensationellen 97
Punkten. Respekt Abby, du hast Deine Conny super über den Platz geführt..grins.
Ohne Fleiß kein Preis und wo kann man besonders fleißig trainieren? Richtig…bei
den Wuppies ganzjährig 3x die Woche auf dem Hupla, oder bei einem Lehrgang.
Und wie der Zufall es will, haben wir vom 04.-07.07. mal wieder einen AEAS LG
ausgerichtet. Als Ausbilder begrüßten wir Monika Britzelmeier und Britta Damke, die
4 Tage lang, 22 Teilnehmern aus ganz Deutschland, in der Fährte und auf dem
Platz mit Rat und Tat zur Seite standen. Petrus hatte diesmal ein Einsehen und
bescherte uns das tollste Sommerwetter. Für manchen „Einheimischen“ einfach
unfassbar. Das traditionelle Trainingsoutfit eines Wuppies besteht normalerweise aus
Gummistiefeln und Regenjacke. War dann aber bei 25-30 Grad etwas
overdressed… Tja, was soll ich Euch noch erzählen, es war mal wieder eine
gelungene Veranstaltung. Danke an alle Helfer in und außerhalb der Hütte. Ohne
Euch gäbe es keine Lehrgänge in Wuppertal. Wer jetzt allerdings glaubt, wir würden
jetzt erst mal unsere wohlverdiente Ruhe genießen, hat sich gewaltig getäuscht. Am
21. Juli richten wir unsere 4. Schwebebahnzuchtschau aus, bzw. wenn Ihr das hier
lest sind die Richter schon lange wieder zu Hause. Nichts desto Trotz gibt es im
September noch einen kleinen Bericht darüber. In diesem sonnigen Sinne Eure
Petra.
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