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Von letzten Winterboten bis zum Start in den Frühling
Während zum Erscheinen des neuen Heftes schon bald der Frühling eingeläutet wird, haben wir in
den vergangenen Wochen tatsächlich nochmal bei Schnee und dem für Wuppertal bekannten
ungemütlichen Wetter trainieren können. Dies hat aber der guten Laune bei den Teams kein Abbruch
getan. Unsere sonntäglichen Gruppentrainings waren wie immer gut besucht, was nicht nur am
gemütlichen Start mit Frühstücksbuffet liegt. Das Trainingsprogramm kommt gut an. Gehorsam,
Begegnungen, Geräusche, die verschiedensten nachgestellten Alltagssituationen – Joachim unser
erster Vorsitzender und Leiter des Gruppentrainings lässt sich öfters Neues einfallen. Da kommt dann
schon mal so mancher Zweibeiner ins Schwitzen. Eins ist immer dabei – viel Spaß und Grund zum
Lachen. So sollte es neben dem Ernst des Trainings auch sein.

Unsere in der Wintersaison angebotenen Umwelttrainings und Stadtgänge haben vorerst ein Ende.
Stattdessen wird donnerstags, neben dem Mittwoch, Einzeltraining angeboten. Es waren in den
vergangenen Monaten wieder sehr interessante Themen dabei. Weihnachtsmärkte,
Bahnhofsbesuche, Zugfahrten, Einkaufspassagen und Reithallentraining. Ein Highlight war auch
dieses Jahr wieder die Fahrt mit der Schwebebahn. Alle teilnehmenden Teams haben die
ungewohnten Situationen mit Bravour gemeistert und ein Fazit bleibt. Es gibt kaum bessere
Möglichkeiten, als unsere Deutsche Dogge in der Öffentlichkeit zu präsentieren! Erstaunte,
interessierte und begeistere Blicke und viele nette Gesprächen mit den Passanten – eine schöne
Belohnung für die Arbeit mit und am Hund. So wird es auch in der nächsten Saison wieder viele
Außentermine geben.
Jetzt steht aber das Frühjahr und damit neue Ereignisse an. Allen voran der von unserer OG am
22.Mai 2016 ausgerichtete Ortsgruppen-Wettstreit der Landesgruppe Rheinland. Dazu laden wir

Euch schon einmal ganz herzlich ein. Die Planungen sind im vollen Gange, damit es für alle Beteiligten
ein schöner und erfolgreicher Tag werden kann.
Wir sehen uns! Mit herzlichen Grüßen

Joachim Möller
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