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“Hundeshow” der besonderen Art
Ganz im Zeichen der Adventstimmung verlief der Monat Dezember in unserer OG. So fanden unsere
Stadtgänge in abendlicher Weihnachtsbeleuchtung statt. Wenn dann, wie geschehen zahlreiche
Doggen zwischen Glühweinstand und Würstchenbuden auftauchen, dann sorgt das bei der
einheimischen Bevölkerung nicht selten für Staunen. So wurde hinter unseren Trainingseinheiten
eine Hundeshow vermutet. Auch sonstige Kommentare, wie „Wahnsinn“, „diese Riesen“ usw.
amüsierten uns am Rande köstlich. Von den zahlreich gezückten Handys und Fotoapparaten ganz zu
schweigen. Es scheint ja wirklich eine Besonderheit zu sein, wenn Doggen in der Öffentlichkeit
auftauchen und dann noch mehrere zusammen. Es zeigte sich wieder mal, dass regelmäßiges
Training sich auszahlt, denn alle Teilnehmer-Teams, egal ob solche Situationen gewohnt oder nicht,
konnten mit vielen positiven Eindrücken die Abende beenden und sich über gehorsame Hunde
freuen. Nicht selten wurden wir gebeten, ob man denn die Hunde auch mal streicheln kann, und es
ging!

Es ist sehr schön zu sehen, wie die Mitmenschen, auch solche aus anderen Kulturkreisen, Hunde
solcher Größe respektvoll betrachten und dann erstaunt feststellen, dass ein friedvoller Umgang in
der Öffentlichkeit möglich ist. So wird es auch im neuen Jahr wieder einige interessante Termine
geben, um unsere Doggen zu präsentieren. Dazu laden wir unsere Mitglieder sehr herzlich ein. Im
Januar sind folgende Veranstaltungsabende geplant:
Donnerstag, 7. Januar 2016 um 19 Uhr
Besuch der Reithalle Nitschke und Training mit dem coolen Hengst Rashid. Er ist einfach ein toller
Kerl und macht unser Hundetraining dort immer wieder zum Erlebnis.
Donnerstag, 14. Januar 2016 um 18.30
Besuch der City-Arkaden Wuppertal-Elberfeld
Donnerstag, 21. Januar 2016 um 18.30
Schwebebahnfahrt

Falls Ihr an unseren interessanten Ausflügen mit Eurem Hund teilnehmen wollt, dann bitten wir Euch
um kurze Anmeldung bei unserem ersten Vorsitzenden Joachim Möller. Wir freuen uns auf
zahlreiche Teilnehmer.
Zuletzt wünschen wir Euch, Euren Familien, Freunden und natürlich Euren vierbeinigen
Familienmitgliedern einen guten Start in ein gesundes, glückliches und friedvolles neues Jahr. Habt
zusammen viel Spaß und genießt die gemeinsamen Stunden.
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