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Training einmal anders.
Zu einem Event der besonderen Art lud der Vorstand seine Mitglieder am 23. August
ein. Natürlich waren auch Freunde und Gäste wie immer herzlich willkommen. Was
im April 1984 mit 12 Mitgliedern begann sollte zum 30jährigen Bestehen der OG mit
einem Sommerfest gebührend gefeiert werden. Nachdem Vereinsheim und Platz von
fleißigen Händen schon im Vorfeld herausgeputzt wurden, konnten zahlreiche
Mitglieder mit Ihren Vierbeinern zum Sektempfang begrüßt werden. Im
anschließenden interessanten und mit Bildern untermalten Vortrag von Achim Möller
zur Vereinsgeschichte kam so manches Mitglied ins Staunen, was in 30 Jahren alles
erlebt und gemeinsam gemeistert wurde. Die Erinnerung brachte dabei so manchen
Lacher hervor. Bevor es zum spannenden Rahmenprogramm ging, stärkten sich die
Zweibeiner bei Leckerem vom Grill und Salatbuffet, um mit Mut und Ausdauer neben
Ihren Doggen bestehen zu können. Am folgenden Hunderennen über eine Distanz
von ca. 320m nahmen 15 Hunde von jung bis alt teil.

Dabei sorgten sie für so manchen Lacher auf Seiten der Zuschauer, vor allem als
unser kleinstes OG Mitglied, unsere „Bonsaidogge“ Luke (Mops) sich tapfer der
Aufgabe stellte und eine beachtliche Zeit absolvierte. Selbst unsere Älteste im

Bunde, Gianna el Sortilego im Alter von 9 Jahren, konnte den Jungspunden noch
zeigen, wo der Haken hängt und belegte einen super mittleren Platz. Beim folgenden
Spaßparcours galt es für 17 Teilnehmer fleißig Punkte zu sammeln und bei etlichen
Stationen Schnelligkeit und Geschicklichkeit von Zwei- und Vierbeinern unter Beweis
zu stellen. Hier zeigte sich wieder mal, dass unsere Vierbeiner in mancher Situation
Ihren Menschen ziemlich ins Schwitzen brachten und für reichlich Spaß sorgten – ein
gelungenes Training „der anderen Art“. Nach Kaffee und Kuchen wurden schließlich
die Gewinner des Tages geehrt.

Absolut ungeschlagen dabei unsere Doggendame Ayno of German Yard, die
zusammen mit Verena Sonnentag den Doppelsieg beim Hunderennen und
Spaßparcours holte. Gewonnen haben letztendlich Alle an diesem Tag, denn es war
ein unvergessen schönes Erlebnis mit viel Spaß und Freude im Kreise
Gleichgesinnter.

Ein besonderer Dank gilt hier nochmal allen fleißigen Helfern, die zum Gelingen
unseres Festes beigetragen haben.
Die nächsten Herausforderungen stehen für unsere Mitglieder auch schon wieder an.
So werden wir natürlich am 21.09. mit einem Team beim Ortsgruppenwettstreit der
LG Rheinland unser Bestes geben und unsere Doggen zum gelungenen Auftritt
animieren – geübt wird schon fleißig dafür! Nicht zu vergessen auch die kommende
1.DDC Siegerprüfung, welche unsere OG am 27. und 28.09. ausrichtet. Wir freuen
uns schon auf die hoffentlich zahlreichen Teilnehmer und werden diesen und allen
Gästen zwei schöne und erlebnisvolle Tage bereiten.
Dieser Bericht wurde aus Sicht der Teilnehmerin Sylvia Müller geschrieben.
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