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Wuppertal – eine starke Truppe!
Es liegen wieder spannende und aufregende Wochen hinter unseren zwei und
vierbeinigen Vereinsmitgliedern. Neben der Möglichkeit in vier Tagen der
Woche verschiedenste Trainingseinheiten zu absolvieren, stand dieses Mal das
Ringtraining im Mittelpunkt. Schließlich galt es, die Aufgabe des
Ortsgruppenwettstreits der LG Rheinland am 21.09.2014 zu meistern. Dafür
mussten unsere Doggen ihre Hundeführer fit machen. Mit einer Starken
Truppe von 15 Teams traten wir bei fast perfektem Wetter und einer bestens
vorbereiteten Ortsgruppe Krefeld an, um Punkt für Punkt einen guten Platz zu
erkämpfen. Unsere Vierbeiner von Jung bis Alt gaben dabei ihr Bestes. Selbst
unser Jüngster der Truppe – Eisenhower von der Schlehhecke – zeigte
unserer Regine wo es im Ring lang geht, sehr zum Schmunzeln mancher
Zuschauer.

Aber auch unsere älteste Teilnehmerin mit fast 9 Jahren – Gianna el
Sortilego – konnte dank ihrer guten Präsentation und Verfassung super
Punkten. Nach einen spannenden und aufregenden Tag stand es dann
schließlich fest: Unsere Hunde, ihre Zweibeiner und die mitgereiste Fangruppe
hatten es geschafft. Die OG Wuppertal belegte den ersten Platz. Vielen Danke
an alle Teilnehmer und Helfer, ihr seid Klasse.

Bestens motiviert, stand für uns der nächste Event an, die erste DDC
Siegerprüfung auszurichten. Vereinsheim herausgeputzt, das Geländer
hergerichtet und siegergerechtes Wetter bestellt, konnten wir am 27./28.
09.2014 insgesamt 14 Teilnehmer begrüßen. Schade, dass sich nicht noch
mehr Hundeführer motivieren ließen die Talente ihrer Hunde zu zeigen. So
wurde es eine kleine aber feine Veranstaltung, an deren ersten Tag die
Unterordnungsprüfungen anstanden. Nach einem geselligen, gemütlichen und
kulinarischen Beisammensein, starteten am nächsten Morgen die
Fährtenprüfungen. Es war einfach toll zu sehen, wie alle Teams ihr Bestes
gaben. Am Nachmittag standen schließlich die Sieger fest und konnten in
allen zu vergebenden Kategorien ihre verdiente Würdigung und ihre Pokale
entgegennehmen.
Unsere Glückwünsche gehen an: Sabine Büchner mit „Lumpi vom Nordstern“
(LS Unterordnung), Bettina Balters mit „lsetta vom Rursee“ (LS Fährte) und
Sonja Gewinner mit „Bisou-Buffi von der Bocksleite“ (LS Kombination), sowie an
das Team der OG Bayreuth (LS Team).

Letztendlich danken wir allen Teilnehmern für ihre Meldung, den Kampfeswillen
und gratulieren zu den erzielten Ergebnissen. Macht weiter so!
Vielen Dank natürlich auch den vielen fleißigen Helfern unsere OG, ohne die
eine so schöne Veranstaltung nicht zu organisieren gewesen wären.

Diesen Bericht stammt aus der Feder von Sylvia Müller.
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