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Besuch bei der OG Köln – der Wettstreit um vordere Plätze
Nachdem im Vorfeld fleißig um Teilnehmer geworben, die Hunde trainiert worden und Fans
mobilisiert waren, reiste die Wuppertaler Ausstellungsmannschaft am 14. Juni 2015 zum
Ortsgruppenwettstreit der Landesgruppe Rheinland nach Köln. Im letzten Jahr noch mit dem
Siegerpokal heimgekehrt, galt es, zumindest einen der vorderen Plätze zu erreichen und das war
dieses Mal schwer und die Konkurrenz groß. Wir hatten leider nur zwölf gemeldete Hunde, von
denen noch zwei verletzungsbedingt nicht antreten konnten. Aber unsere Aussteller mit ihren
Hunden haben es geschafft. Nach einem spannenden Tag mit vielen schönen gemeinsamen Stunden
unter Freunden stand fest – Wuppertal hat den zweiten Platz erreicht. Wir haben uns riesig gefreut
und bedanken uns ganz herzlich bei Luise Rams mit Bambina und Da Vinci, Britta Feldhusen-Meinke
mit Amy, Regine Nitschke mit Gianna, Nina Busenbecker mit Curly, Anja Kubitschek mit
Milow(Quincy), Robert Vidovic mit Caleyla, Dennis Möller mit Kasha sowie Uwe Dechmann und Sylvia
Müller mit Prince und Pina. Vielen Dank auch an Nico Neumann, der mit Eisenhower angereist war,
aber leider verletzungsbedingt nicht starten konnte. Und natürlich auch Daumen hoch für unsere
Fantruppe – Ihr habt uns toll unterstützt. Wir hatten sowohl am Rande der Veranstaltung wie auch
bei der Präsentation unserer Hunde viel Spaß, da es dabei doch so manchen lustigen Patzer gab.

Ein herzliches Dankeschön geht an dieser Stelle auch an die Ortsgruppe Köln, die alles getan haben,
um in der Kürze der Zeit für die teilnehmenden Mannschaften tolle Rahmenbedingungen zu schaffen.
Nun werden wir in der Ortsgruppe selbst mit Elan und Vorfreude die Organisation des nächsten
Events vorantreiben – unsere Schwebebahnzuchtschau, welche bei Erscheinen des Heftes sicher
erfolgreich hinter uns liegt. Einen ausführlichen Bericht dazu wird es dann in der nächsten UDD
geben.
Bis dahin wünschen wir Euch eine schöne und erholsame Sommerzeit mit Euren zwei- und
vierbeinigen Familienmitgliedern.
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