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Spiel, Spaß und Spannung für Mensch und Hund
…unter diesem Motto stand das in unserer OG am 14. August stattfindende Sommerfest.
Alleine feiern macht nur halb so viel Spaß und so waren unserer Einladung auch zahlreiche Mitglieder
der OG Oberhausen gefolgt. Nach einem, wie immer sonntags reichlichen Frühstücksbuffet, hieß es
dann ab 11 Uhr „Start zur Doggenrallye“. Im Vorfeld hatte sich ein eingeschworenes Team Gedanken
gemacht, welchen Aufgaben sich die Teilnehmer zu stellen haben. Insgesamt mussten schließlich 10
Stationen rings um unser Vereinsgelände und auf dem Platz absolviert und um Punkte gekämpft
werden. Es galt, die besten drei Teams unter den 19 teilnehmenden Startern zu ermitteln. Mit viel
Spaß an der Sache waren Alle dabei .Angefangen beim Bilderrätsel zu Hunderassen, über
Reaktionstests der Hunde, Absuchen einer Blutfährte, meistern von verschiedenen Geschicklich –
und Geschwindigkeitsübungen galt es auch beim Hunderennen den schnellsten Vierbeiner zu
ermitteln. Während unseren Hunden nach absolvierter Teilnahme die verdiente Ruhe gegönnt und
sich die Sportsfreunde am reichlich gefüllten Grillbuffet stärken konnten, wurde die Platzierung
ermittelt. Mit starker Truppe konnten sich Mitglieder unserer OG die ersten drei Plätze und
attraktiven Preise sichern. Herzlichen Glückwunsch an Martina mit Zuri, Marlies mit Mia und Katja
mit Bones, der auch gleichzeitig mit 16 Monaten unser jüngster Teilnehmer war. Aber auch unseren
anderen teilnehmenden Hunden gehört ein dickes Lob. Regine trat mit Gianna unserer ältesten
Teilnehmerin (9,5 Jahre) an und die OG Oberhausen hatte mit Lucy und Frauchen Aline die schnellste
Hündin dabei. Letztendlich erhielt jeder Hund zur Siegerehrung seine Belohnung und Frauchen oder
Herrchen die Teilnahmeurkunde. Beim abschließenden Kaffee und Kuchen und genug Zeit zum
Plaudern, stand schnell fest, dies muss wiederholt werden, gern auch mit Gästen aus einer anderen
OG. Dies stärkt und fördert die gemeinsame Freude am Hundesport!

Ein besonders schönes Ereignis bescherte uns unser erster Vorsitzender Joachim Möller mit Ehefrau
Karin, Sohn Dennis und ihrem „Zwinger vom Neste-Bracken“. Peewee vom Neste-Bracken brachte
am 2. September einen rundum gelungenen Wurf zur Welt.

Wir gratulieren Euch ganz herzlich und wünschen viel Spaß und Freude bei der Aufzucht! Nun ist
bald richtig Stimmung bei Euch und wir freuen uns schon drauf, wenn wir die ganze Schar sehen
können.
Zurzeit bereiten wir uns konzentriert auf die am 11. September bei uns stattfindende
Leistungsprüfung vor, von der es dann im nächsten Heft mehr zu berichten gibt.
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