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Ein Rudel hat Spaß oder der Platz ist nicht nur zum Trainieren da!
Während es am Tage zu den bekannten Trainingszeiten eher um Teamarbeit, Unterordnung, Gehorsamkeit und
Prüfungsvorbereitungen geht, galt ein Abend im August ganz der ausgelassenen Geselligkeit. Am Samstag den 15.
August trafen sich über dreißig OG-Mitglieder, Familienangehörige und Freunde zum dritten Rudelessen. Ein
geselliger Abend der mittlerweile Tradition ist und ausreichend Rahmen für Fachsimpeleien, nette Gespräche und
fröhliches Beisammensein bietet. Dieses Mal lud der Vorstand seine Mitglieder zum Grillabend auf den Platz der OG
ein und hatte auch gutes Wetter versprochen – und es hielt! Während die Junghunde und erwachsenen Vierbeiner
zu Hause brav auf die Heimkehrer warteten, begleiteten die Welpen Ihre Familien zum Feiern und hatten nebenbei
ihren Spaß beim gemeinsamen Spiel auf dem Platz, natürlich unter den aufmerksamen Augen Ihrer Besitzer, damit
auch Jeder der Kleinen wirklich Spaß hatte.

Da zu einem guten Essen, vielen Dank für die fleißigen Gaben der Gäste für ein gelungenes Salatbuffet, auch ein
leckerer Tropfen gehört, besuchte uns zu vorgerückter Stunde das bestellte Cocktailtaxi – ja wir Wuppertaler wissen
zu feiern. Vielen Dank an alle OG Mitglieder, die zum gelungenen Abend beigetragen haben – es war ein sehr
schönes Rudelessen! Die nächsten Termine sind natürlich schon geplant und sollen am 31. Oktober und 12.
Dezember stattfinden. Näheres dazu findet Ihr auf unserer Internetseite der OG.

Wir möchten Euch natürlich auch einen sehr interessanten und spannenden Termin im Oktober nicht vorenthalten.
Am 30. Oktober 2015 19 Uhr referiert die Tierheilpraktikerin Sonja Tschöpe in unserem Clubhaus zum Thema

„Homöopathie beim Hund“. Dazu seid Ihr und Gäste herzlich eingeladen. Der Beitrag für OG Mitglieder beträgt 3,-€
pro Person und für Nichtmitglieder 5,-€ pro Person. Die Anmeldung erfolgt bei unserem 1. Vorsitzenden Joachim
Möller (joachim.moeller-wuppertal@t-online.de oder telefonisch 0202/667860)
Ansonsten bleibt, Euch und Euren Vierbeinern einen schönen Herbst mit viel gemeinsamen Spaß in der Natur und
natürlich bei uns auf dem Platz zu wünschen. Bald beginnen dann auch wieder unsere Stadtgänge, welche in der
Herbst-und Winterzeit donnerstags abends stattfinden. Anregungen zu interessanten Orten und Themen werden
noch gerne entgegengenommen!
Nähere Informationen gibt es dann zeitnah auf der Homepage unsere OG.
Wir sehen uns!
Joachim Möller
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