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“Herbstgeflüster”
Nein – leise ging es zum Ausklang des Sommers bei uns nicht zu. Viele unserer Freunde und OG
Mitglieder nutzten die letzten Sonntage des Spätsommers, um noch einmal bei bestem Wetter am
gemeinsamen Gruppentraining teilzunehmen. So hatten wir zeitweise über 20 Hunde vor Ort und
einen belegten Parkplatz. Gestärkt durch Karins Frühstücksbuffet ging es dann in zwei Einheiten zum
intensiven Gruppentraining. Achim lässt sich dafür auch stets interessante Herausforderungen
einfallen, damit unsere Hunde alltagstauglich werden und in der Begegnung untereinander
verträglich sind. Dafür ist es auch schön, wenn immer wieder mal Gäste auftauchen und am Training
teilnehmen und so zur Bereicherung der Übungssituationen beitragen.

Beginnend mit dem Start in die Herbst- und Wintersaison steht auch der neue Plan für die
donnerstags abends stattfindenden Stadtgänge. Neben bekannten und beliebten Trainingsorten
außerhalb unseres OG Geländes werden wir mit unseren Teams auch wieder einiges Neues
entdecken können. Sie sind für Hunde jeder Altersstufe gedacht. Dabei werden sicherlich die
erfahrenen Hunde als Vorbilder dabei sein, genauso wie die jungen Hunde, die diese Erfahrung noch
nicht gemacht haben. Zunächst einmal stehen im November folgenden Veranstaltungen an:
1. Donnerstag, 5.11.15 um 18 Uhr Besuch Blumenhaus Risse und Futterhaus
2. Donnerstag, 12.11.15 um 18.30 Uhr Ausflug in den Bahnhof Wuppertal-Oberbarmen
3. Donnerstag, 19.11.15 um 18.30 Uhr Nahverkehrsfahrt mit dem Zug von Oberbarmen nach
Vohwinkel und zurück
4. Donnerstag, 26.11.15 um 18.30 Besuch des Weihnachtsmarktes Wuppertal-Barmen mit
anschließender Einkehr ins Brauhaus

Wir hoffen, dass viele Teams diese Themenabende interessant finden und die Chance nutzen.
Genauere Informationen zum Treffpunkt könnt Ihr unserer Homepage entnehmen. Zur besseren
Planung der Gruppe, bitten wir alle Teilnehmer um eine Anmeldung bei unserem ersten
Vorsitzenden Joachim Möller.
Neben diesen vielen positiven Nachrichten zu und aus unserer OG gibt es auch leider trauriges aus
Wuppertal zu berichten und mir fehlen dafür fast die richtigen Worte. Bereits im September mussten
sich unsere Freunde und OG Mitglieder Britta und Helge mit ihren Kindern von ihrem geliebten
Familienmitglied verabschieden. Darico von den Borkener Türmen ist plötzlich und unerwartet
verstorben. Leider durfte er nur zwei Jahre werden. Unser tiefes Mitgefühl gilt Euch.
Lieber Darico – Du warst ein Freund und Spielkamerad, ein Charmeur und Seelentröster, nicht zuletzt
selbst eine Seele von Hund, dessen größte Freude es war, dabei zu sein und dabei die Ruhe selbst.
Wir sind sehr traurig und vermissen Dich. In unseren Herzen und Gedanken wirst Du uns stets
begleiten
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