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Viel Erfolg!
Viel Erfolg und gutes Gelingen! Dieser Satz war bei uns in Wuppertal genau 8-mal zu hören. Unsere
Ortsgruppe hatte zur Leistungsprüfung am 11.September eingeladen. Eine recht kleine
Teilnehmerzahl hatte sich angemeldet, um unter den Augen von Stefanie Haenisch ihren erreichten
Leistungsstand zu zeigen. So waren ein Team FP1, ein Team FP3, drei Teams EP, zwei Teams zur BH
und ein Team UP2 gemeldet. Bei idealem Wetter, in Wuppertal mal ohne Regen, konnten die
Prüfungswilligen nach einem reichlichen Frühstücksbuffet an den Start gehen. Zunächst waren die
beiden Fährtenprüfungen an der Reihe, welche mit jeweils 80 Punkten ein gutes Ergebnis vorwiesen.
Danach waren die Teilnehmer für die Erstprüfungen am Start. Unser Augenmerk lag hierbei bei
unserem Ingo, der mit Monte leider als einziges OG Mitglied antrat. Das Daumendrücken der ganzen
OG hat geholfen und die Beiden haben im Team eine sehr schöne harmonische Prüfung abgelegt. Es
war der verdiente Lohn langer Arbeit. Letztendlich haben alle „Erstprüflinge“ bewiesen, dass Sie im
Training gute Arbeit geleistet hatten und bestanden die Prüfung. Nicht ganz so viel Erfolg hatten die
beiden Teams der BH, bei denen es nach dem absolvierten Platzteil noch nicht ganz zum Bestehen
reichte. Aber auch hier gilt ein großer Dank, dass sie sich dieser Herausforderung gestellt haben und
genau wissen, woran noch zu arbeiten ist. Beim nächsten Mal klappt es bestimmt. Den Abschluss
bildete das UP2 Team, welches die Prüfung mit 78 Punkten bestand. Hier zeigte das Mädel, dass
Hunde eben Lebewesen sind, die mal ihre guten oder weniger guten Tage haben und so eine
Läufigkeit nicht immer motivierend ist. Trotzdem – Herzlichen Glückwunsch! Wir von der OG danken
an dieser Stelle nochmal herzlich allen Teilnehmern für ihre Bereitschaft sich dieser Leistungsprüfung
zu stellen, Frau Stefanie Haenisch für ihre fairen Bewertungen, welche sehr gut vermittelt wurden
und jedes Team weiß, woran es noch zu arbeiten gilt. Nicht zuletzt wurde es auch dank zahlreicher
OG Mitglieder ein rundum schöner Tag. Angefangen von den Platzvorbereitungen, dem
Frühstücksbuffet, über Spenden für Salate bis zum Grillbuffet und anschließendes Ordnen braucht es
einige Hände, damit alles gelingt.
Für ein gemütliches Miteinander, was dann mal ohne Arbeit für die Einzelnen durchgeführt wird, gibt
es am 28. Oktober wieder ein „Rudelessen“ für die Zweibeiner. Es wird bestimmt ein geselliges und
sehr lustiges Beisammensein. Wir werden Euch berichten!
Außerdem steht am 1. November noch die Betreuung der Übungswarte an, deren Treffen bei uns in
Wuppertal stattfindet. Wir freuen uns schon auf Euch und werden unser Bestes tun, damit Ihr Euch
im Bergischen Land wohlfühlt!
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