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Überraschungsparty in fröhlicher Runde
Jeden Monat aufs Neue überlegt man als Schriftführer, was gab es in der OG Aktuelles und
Interessantes, worüber es sich zu berichten lohnt. Während in den letzten Ausgaben der UDD eher
bekannte Veranstaltungen das Thema waren, hatten wir am letzten Juli-Tag eine gelungene
Überraschungsparty. Unser erster Vorsitzender weilte zu seinem Geburtstag samt seiner Frau im
wohlverdienten Urlaub und wir hatten keine Möglichkeit, seinen Ehrentag gemeinsam zu feiern. So
kam ein OG Mitglied auf die tolle Idee, eine Überraschungsparty am ersten „Arbeitstag“ auf dem
Hundeplatz zu organisieren. Gesagt getan. Es bedurfte keiner großen Aufforderung und zahlreiche
Mitglieder beteiligten sich mit Spenden für das Grillbuffet und die Kuchenbar für das verspätete
Geburtstagsfest. Unser Achim war sichtlich überrascht, als ihn beim gewohnten sonntäglichen
Frühstück zahlreiche Mitglieder zum gedeckten Festtagstisch im geschmückten Vereinsheim
erwarteten und musste sich in Geduld üben, zu erfahren, was vor sich ging. Neben vielen Mitgliedern
ließen es sich auch unsere Vierbeiner nicht nehmen nachträglich zu gratulieren und erschienen
zahlreich. Die ungewöhnlichste Form der Anreise wählte jedoch unsere Lotti samt Frauchen Anni. Sie
ist nämlich seit Kurzem im Motorradbeiwagen unterwegs und findet diese Ausflüge ganz Klasse. Wir
wünschen den Beiden stets „Gute Fahrt“ und viele interessante Ziele.

Das Wetter spielte zum Glück auch mit und es wurde ein sehr schöner Tag aus bunter Mischung
zwischen Training und Geselligkeit. In der nächsten Ausgabe gibt es über Letzteres sicher auch
wieder zu berichten, denn am 14. August hat dann unser Sommerfest stattgefunden, zu dem wir
zahlreiche Mitglieder und auch Gäste erwarten.

Ganz im Sinne des Hundesports steht bei uns in Wuppertal ein Termin am 11. September an. Wir
laden alle Hundesportler und Freunde zur dritten Leistungsprüfung der OG Wuppertal ein und hoffen
auf zahlreiche Teilnehmer, welche unter den Augen der Richterin Frau Stefanie Haenisch die
erreichte Leistung des Mensch-Hund-Teams unter Beweis stellen wollen. Der Meldeschluss ist, wie
bereits in der letzten Ausgabe im Meldeschein berichtet, der 3. September 2016.
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