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Liebe Doggenfreunde,
Ole, Ole, Ole
so ein Teamwettstreit ist schön!
Auch bei uns Stand der Juli ganz im Zeichen der Großereignisse im Teamsport, der
Fußballweltmeisterschaft und dem Leistungsteamwettstreit der Landesgruppe Rheinland!
Für den erstgenannten Event wurde Dank der großartigen Idee und Eigeninitiative einiger Mitglieder
unser Übungsplatz zum public viewing Stadion umgebaut. So konnte am Freitag 04.07. das
Teammatch in geselliger Runde bei bester Stimmung so richtig gefeiert werden. Gemeinsam macht
es doch einfach viel mehr Spaß und es stärkt den Zusammenhalt unter Freunden!
Neben dem Spaß im Team dürfen wir jedoch auch festhalten, dass sich gemeinsam der Erfolg viel
pompöser gestaltet und so konnten wir bei dem von der OG Mülheim hervorragend durchgeführten
Teamleistungswettstreit der Landesgruppe Rheinland den 2. Platz für uns verbuchen. Wir haben uns
bei unserem Gastgeber der OG Mülheim sehr wohl gefühlt und unser Dank gilt natürlich unseren
hoch motivierten und engagierten Teammitgliedern:

Britta mit Etenja
Thomas mit Wanda
Gerd mit Addi
Annett mit Jenga
und unserer Regine, die alle Teams immer engagiert im Einzeltraining auf die Prüfungen vorbereitet.
Toll, dass Ihr uns so klasse bei diesem Event vertreten habt und herzlichen Glückwunsch für die
erbrachten Leistungen, honoriert mit dem zweiten Platz. Auch wenn bei dem ein oder anderen auch
etwas Pech an diesem Tag mitgelaufen ist und so an diesem einen Tag vielleicht die gewohnten
Leistungen nicht ganz und in vollem Umfang abgerufen werden konnten, so ist es doch wunderbar
von dem Team direkt wieder aufgefangen und aufgebaut zu werden!

Die Freude dabei sein zu können und in der Gemeinsamkeit etwas zu erreichen steht doch im
Vordergrund und wir hoffen, dass dieser Funke der Begeisterung auch noch weitere Ortsgruppen
ermutigen kann im nächsten Jahr an dieser Teamprüfung teilzunehmen. Es geht doch dabei um den
Spaß unter Freunden!
Unter diesem Motto arbeiten wir nun schon an der Aufstellung für den Ortsgruppenwettstreit und
Achim’s Ausstellungstraining ist wieder ein fester Bestandteil in unserem wöchentlichen
Trainingsangebot. Wir freuen uns auf den nächsten gemeinsamen Start und auf Euch!
Döggelauf!
Euer Kiki
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