OG Wuppertal
www.ddc-og-wuppertal.de
Von A wie Arbeit bis Z wie Zuchtzulassung
Ja es war in den letzten Wochen wieder Einiges in unserer OG los. Wie bereits in der letzten UDD berichtet, sind wir
im Oktober in die Herbstsaison gestartet und konnten am 22.10.2015 auch unseren ersten „Stadtgang“ anbieten.
Ziel war die „Gustav-Schikane-Brücke“ über die Wupper mit einem gemeinsamen Rundgang durch Wald und Flur.
Schön, dass gleich beim ersten Herbsttermin so viele Teams teilnahmen und dies lag sicher nicht nur am
gemeinsamen Ausklang in gemütlicher Runde bei Speis und Trank für die Zweibeiner. Es war spannend zu erleben,
wie unterschiedlich sich die Hunde verhalten, wenn sie über ungewohnte Böden in unbekannter Umgebung laufen
müssen.
Ein wichtiger Termin im Kalender Einiger unserer OG Mitglieder, war die am 24. Oktober in Oberhausen
stattfindende Zuchtzulassung der LG Rheinland. Wir sind stolz, dass alle angemeldeten Hunde ihr Ziel erreicht und
eine erfolgreiche Zuchtzulassung erhalten haben und freuen uns mit den Besitzern von Curly Sue del Toro( schwarz),
Pina vom Neste-Bracken( gefleckt), Yngur von Wotans Meute(gelb), Eisfee von den Borkener Türmen (gefleckt) und
Prince vom Neste-Bracken(gefleckt). Damit kann unsere OG nun auch zwei weitere Rüden mit Zuchtzulassung
aufweisen. Wir wünschen allen Besitzern ein gutes Gelingen und viel Erfolg bei Ihren Vorhaben.

Herzlichen Glückwunsch auch an Vroni mit ihrem JD zum bestandenden Phänotypgutachten. Unser Flecki JD ist jetzt
auch bestätigt eine Dogge.
Die Geselligkeit unter unseren Mitgliedern gehört zum festen Bestandteil des OG-Lebens und so nutzten auch Etliche
die Möglichkeit, bei unserem mittlerweile vierten Rudelessen unter Freunden einfach mal die Seele baumeln zu
lassen und sich über die lustigen Erlebnisse des Alltags auszutauschen. Leider haben wir tatsächlich den Fotoapparat
vergessen und können somit an dieser Stelle mit keinem Beweisfoto dienen.
Da nicht nur Ausbildung und Geselligkeit sondern auch Wissen rund um unseren Hund von großer Bedeutung sind,
lud die OG am 30.10.15 zum Themenabend „Homöopathie für den Hund“ ein und es folgten neben unseren
Mitgliedern auch zahlreiche Gäste dieser Einladung. Nach einem interessanten dreistündigen Vortrag waren viele
Hundebesitzer mit neuem Wissen und vielen guten Tipps ausgestattet.
Ganz im Zeichen der Advent- und Weihnachtszeit stehen im Dezember auch unsere nächsten Veranstaltungen, zu
denen wir herzlich einladen.
Donnerstag, 3.12.15

18.30 Uhr Besuch des Weihnachtsmarktes Wuppertal, Elberfeld

Donnerstag, 10.12.15

18.30 Uhr Besuch des Weihnachtsmarktes Hattingen

Samstag, 12.12.15

18.00 Uhr Weihnachtsrudelessen im Vereinsheim

Donnerstag, 17.12.15

18.30 Uhr Besuch des Weihnachtsmarktes Hattingen

Genauere Informationen erhaltet Ihr wie immer auf unserer Homepage.

Leider gehören zu freudigen und erfolgreichen Zeiten auch traurige Nachrichten und schwere Stunden dazu. So
mussten wir uns auch wieder von zwei unserer vierbeinigen OG Mitglieder verabschieden und fühlen mit den
Besitzern von Kira (Gerd und Marion) sowie von Robert (Anne und Uli) mit. Es ist sehr schwer von geliebten
Familienmitgliedern Abschied zu nehmen. Während Du liebe Kira ja schon mit fast 11 Jahren ein wunderbares Alter
erreicht und Dich trotz OP und langer Physiotherapie tapfer durchgekämpft hattest, hast Du Robert Deine Familie
und Dein geliebtes Hunderudel völlig unerwartet mit knapp drei Jahren verlassen müssen. Wir sind sehr traurig und
wünschen Euch eine gute Zeit im Regenbogenland. In unseren Herzen lebt Ihr weiter!
Zum Schluss wünschen wir im Namen des gesamten Vorstandes unseren Mitgliedern, Ihren Familien und all unseren
Freunden eine besinnliche Weihnachtszeit. Genießt im Kreise Eurer lieben Zwei- und Vierbeiner schöne Festtage und
habt einen guten Übergang in ein gesundes, glückliches und erfolgreiches Jahr.

Joachim Möller

Sylvia Müller

1. Vorsitzender

Schriftführung

