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Liebe Doggenfreunde,
am 25.05.2014 haben wir die avisierte 2. Leistungsprüfung der OG Wuppertal bei strahlendem
Sonnenschein abgehalten. Es war eine schöne Veranstaltung mit einem kleinen Starterfeld und einer
sehr engagierten Richterin Stefanie Haenisch, der wir an dieser Stelle nochmals ganz herzlich Dank
sagen möchten, dass Sie die lange Anfahrt auf sich genommen hat um unsere Leistungsprüfung zu
richten. Die interessierten Zuschauer konnten Unterordnungsprüfungen sehen von der EP über die
UP 1 bis zur höchsten gezeigten Stufe an diesem Tag der UP 2. In dieser Prüfungsstufe wird dem
Team doch schon einiges abverlangt und in der stärksten Mittagshitze konnte unsere Conny
Scharpenack mit Ihrer schwarzen Abbygale of German Yard uns noch eine sehr motiviert
vorgetragene Lektionsabfolge präsentieren. Es war eine Freude zuzusehen und animierte sicher
noch dein ein oder anderen Hundeführer den Step zur nächsten Stufe einmal anzugehen.

Auf den nächsten Step freuen wir uns besonders bei unserer Bonsaidogge im Mopskostüm. Wie
schön er mit seinem Frauchen Steffi durch die EP gedüst ist. Macht bitte weiter so und wir bauen
Euch für die erste UP eine Kanone für den Flug der kleinen Knutschkugel über die Hürde.

Der zu vergebende Tagessieg Unterordnung ging an diesem Tag an Diana Georgiou mit Ihrem Naboo
vom Neste‐Bracken, einem DDC Deckrüden aus Achims Zucht. Wir haben uns riesig gefreut, dass alle
Prüflinge an diesem Tag bestanden haben und gratulieren nochmals herzlich zu allen Erfolgen! Toll
habt Ihr das gemacht.
Einige unsere Hundeführer haben sich und Ihre Döggelchen auch wieder fleißig weitergebildet und
verschiedene Seminare unserer benachbarten Ortsgruppen mit viel Freude besucht. Sie kamen
glücklich und hochmotiviert zurück, um das Gelernte im regulären Training direkt nochmal zu
vertiefen.
Für die Mitglieder, die abseits von Prüfungen etwas mit Ihren Vierläufern machen möchten bieten
wir regelmäßig unser Spiel und Spaß Programm, sowie das Familienhund Training an. Über Besucher
zu unseren Trainingstreffs, die auf unserer Homepage immer aktuell gehalten werden, freuen wir uns
immer sehr und wünschen Euch allen eine schöne Woche! Genießt das tolle Wetter mit den Hunden
und vielleicht macht der ein oder andere ja bei den wärmeren Temperaturen noch sein
„Seepferdchen“!

Döggelauf!
Euer Kiki
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