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Gemeinsamkeit
Gemeinsam trainieren, gemeinsam feiern und gemeinsam Daumen drücken!
Von Allem war bei uns in der OG Wuppertal in den vergangenen Wochen wieder etwas dabei.
Zunächst hatte der Vorstand am 15. April 2016 zum gemeinsamen Rudelessen bei Gemütlichkeit und
guter Laune in das Landhaus Ewich eingeladen. Wir freuten uns sehr, dass etliche Mitglieder sich zu
diesem Termin angemeldet hatten, um einen schönen und stimmungsvollen Abend zu verbringen.
Zentrales Thema bleibt ja doch meist, auch wenn unsere Vierbeiner nicht dabei waren, das Thema
Hund und unsere Erlebnisse.

Bei Veranstaltungen ganz anderer Art ging es in den letzten Wochen für zahlreiche unserer Hunde
der OG, ist doch die Ausstellungssaison in vollem Gange. So hieß es dann eher „Lauf“ und „Steh“, um
zu zeigen, dass unsere Doggen nicht nur Platzarbeit leisten, sondern sich auch schön präsentieren
können. Nachdem Caleyla vom Menzelsee im April aus Koblenz mit etlichen Pokalen und Gewinnen
und auch unsere DeDe von Steinbergen mit dem ersten Platz heimkamen, schlugen sich das Trio aus
unserer Gelb und Gestromt Fraktion, Wanda von Wotans Meute, Yngur von Wotans Meute und Firle
Ferox Ex Umbra in Solem zur CACIB in Lingen tapfer und holten sich sehr schöne Bewertungen und
Platzierungen. Für Firle war es die erste Ausstellung und daher ein doppelter Erfolg. Allein reiste
unser Jupp (Utah von der Kupferhütte) am 30. April zur CAC nach Dellbrück und bewies, dass auch er
sich auf seiner ersten Ausstellung toll präsentieren kann. Am 1. Mai hatte die OG Köln zur ersten
Coloniaschau in Frechen bei Köln eingeladen und hofften auf zahlreiche Meldungen. Wir freuten uns,
dass auch etliche Mitglieder unserer OG gemeldet hatten und die Chance nutzten, an einer sehr
schönen Schau in reizvoller Umgebung teilzunehmen. Nochmals Danke nach Köln, wir kommen gerne
wieder. Herzlichen Glückwunsch auch hier an unsere Teilnehmer. Curly Sue del Toro, DeDe von
Steinbergen sowie Pewee, Prince und Pina vom Neste-Bracken und ihre erzielten Erfolge.

Nicht zuletzt kämpften auch zahlreiche unserer Hunde zur Internationalen Ausstellung und
Europasieger Schau in Dortmund um vorderste Plätze. Ganz herzlichen Glückwunsch besonders hier
an unsere Bambina von Eden die mit fast 10 Jahren noch topfit ist und erneut den Titel Europa
Veteranensieger erringen konnte. Wir freuen uns auch mit Karin und Achim Möller, da es Peewee
vom Neste-Bracken in Dortmund schaffte, ihre letzte notwendige Anwartschaft für den Titel VDHChampion zu holen. Im nächsten Heft können wir dann berichten, wie sich unsere Doggen bei dem
OG Wettstreit der Landesgruppe Rheinland, welcher hier in Wuppertal ausgetragen wurde, der
Aufgabe gestellt haben.
Ende Juni freuen wir uns darauf, zahlreiche bekannte Hundesportler oder vielleicht auch neue
Sportfreunde, bei dem viertägigen AEAS Lehrgang begrüßen zu dürfen. Vier Tage Intensivtraining mit
dem Hund – es lohnt sich. Habt Ihr Euch schon angemeldet? Wir sind bestens vorbereitet und heißen
Euch herzlich willkommen!
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