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Frühling, Sonne und der Platz
Ja - so lässt sich doch ein Start in die Frühjahrs-Trainingssaison aushalten. Während bei schönstem Wetter etliche
trainingswillige Teams beim sonntäglichen Gruppentraining fleißig waren, haben wir unseren Grill aus dem
Winterschlaf geholt und die diesjährige Saison eröffnet. Spontan wurde die 20 jährige Mitgliedschaft unserer Anni
Ott und der Geburtstag Ihres Lebensgefährten gefeiert und der Trainingseinsatz anwesender Mitglieder mit lecker
Grillwurst und Salat belohnt. Während unser bekanntes Trainerteam sich beim Übungsleiterwartetreffen in
Darmstadt weiterbildete, hatte Nina Busenbecker ihren Start als neuer Übungswart und leitete das Gruppentraining.
Wir finden eine gelungene Trainingseinheit - vielen Dank Nina! Im Training aktiv dabei, konnten wir auch wieder
neue Mitglieder und Ihre Welpen und Junghunde begrüßen. Auch alteingesessene OG Mitglieder fanden mit ihrem
neuen Vierbeiner den Weg zu den Trainingseinheiten. Herzlich Willkommen! Wie man sah, ist gerade das
Alltagstraining mit vielen Menschen und Geräuschen auch ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung, gerade für die
jüngsten oder unsicheren Hunde. Um dies durchzuführen, werden dann schon mal alle anwesenden Mitglieder und
Gäste zur tatkräftigen Unterstützung aufgefordert.

Die Ausbildung eines Hundes besteht aus vielen einzelnen Schritten und Prozessen. Wer sich damit intensiv
auseinandersetzen möchte, sollte nicht nur die angebotenen Trainingszeiten auf dem Platz nutzen, sondern sein
Wissen und Trainingsstand auch bei den angebotenen Lehrgängen des AEAS erweitern. So ist in diesem Jahr auch
die OG Wuppertal Gastgeber eines 4 Tage Lehrganges, welcher vom 30. Juni bis 3. Juli 2016 stattfindet und zu dem
wir Euch Alle ganz herzlich einladen. Die entsprechenden Anmeldeunterlagen findet Ihr auf der Homepage des DDC.
Um Schönheit und Standard wird es diesen Monat bei dem am 22.Mai 2016 auf unserem Platz stattfindenden OGWettstreit der Landesgruppe Rheinland gehen. Hier sei an den Meldeschluss am 15. Mai 2016 erinnert. Teilnehmen
können nicht nur die angemeldeten Ortsgruppen, auch Einzelstarter dürfen um die Vergabe der CAC und VDH
Anwartschaften kämpfen. Für die bergische Gastfreundschaft ist Wuppertal bekannt und diese dürft Ihr auch dieses
Mal wieder erwarten. Wir freuen uns auf Euch!
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