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Winterpause – Nein!
Woran merkt man bei uns, dass die Herbst- und Winterzeit anbricht? Sicher nicht an veränderten
Trainingszeiten, diese finden nämlich bei uns das ganze Jahr zu gewohnter Zeit vier Mal wöchentlich
statt. Wieder etwas gewöhnungsbedürftig ist sicher, dass auf Grund des Andranges zu den
Einzeltrainings bei unserer Regine so manche Stunde unter Flutlicht stattfinden muss, damit unsere
Hundeführer ihre Vierbeiner auch noch sehen. Inzwischen zur beliebten Tradition sind unsere in den
Wintermonaten wöchentlich organisierten „Stadtgänge“ geworden, die nun begonnen haben. So
trafen sich im November die ersten Teams um gemeinsam den Besuch verschiedener Geschäfte und
Alltagssituationen in der Stadt zu trainieren. Für so manchen Jungspund war es ein ungewohntes
und aufregendes Erlebnis, aber gleichzeitig auch gutes Training für spätere Begleithundeprüfungen.
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Text drunter(Bildtext): … auch die Besprechung nach der Trainingseinheit gehört dazu
Auch die „Eroberung des Bahnhofes Wuppertal-Oberbarmen“ bot genug Trainingsmöglichkeiten, um
wieder einmal festzustellen, welche uns einfach erscheinende Situation bei manchem Hund aber
noch geübt werden muss.
Die nächsten Trainings „außer Haus“ im Dezember und Januar stehen auch schon fest und werden
sicher spannend. Während wir m Dezember ganz im Sinne der Jahreszeit gemeinsam mit den Hunden
Weihnachtsmärkte besuchen (4.12. Wuppertal-Elberfeld, 11.12. und 18.12. Hattingen) gibt es im
Januar u.a. zwei Highlights – ein Besuch der Reithalle Nitschke (08.01) und die gemeinsame
Schwebebahnfahrt (22.01.).
Nun dürfen bei uns aber nicht nur die Hunde Spaß und Freude erleben, sondern wir gönnten uns im
November mal einen Abend unter uns Zweibeinern: ein „Rudelessen mit Freunden“.
Alle Mitglieder waren eingeladen, sich zu einem zünftigen und gemütlichen Abend zu treffen, um
gemeinsam zu plaudern. Na ja, es blieb dann meist ja doch beim Thema Hund, aber lustig war`s und
sollte unbedingt zur Tradition werden.
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Schon jetzt möchten wir Euch auf eine wichtige Veranstaltung im Januar 2015 hinweisen und herzlich
dazu einladen. Am 29. Januar 2015 findet unsere Jahreshauptversammlung mit Neuwahl des
Vorstandes statt. Nähere Informationen dazu folgen im nächsten uDD.
Zum Jahresende wünschen wir nun allen Mitgliedern, ihren Familien und Freunden und natürlich
unseren vierbeinigen OG-Mitgliedern schöne gemeinsame Stunden im Advent, sowie ein erholsames
und besinnliches Weihnachtsfest.
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