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Erlebnisse, Erfolge, Einsatz
Vielfältig geprägt waren die letzten Wochen unseres Vereinslebens. Zunächst starteten wir mit dem,
bereits zur Tradition gewordenen Erlebnis Rudelessen in die Wochen des Oktobers. Ein rustikales
Landlokal war dieses Mal das Ziel unseres gemütlichen Beisammenseins – essen, klönen und
gemeinsam lachen. Unsere Vierbeiner durften derweil die Zeit ohne uns genießen, sind doch sonst
die meisten Stunden des Vereinslebens von gemeinsamen Aktivitäten geprägt. So waren einige
Mitglieder die letzten Wochen verstärkt damit beschäftigt, sich noch mal intensiv auf die bei der OG
Ascheberg stattfindende 19. Leistungsprüfung vorzubereiten. So war unter anderem auch ein VorortTraining angesagt, damit die Hunde den Platz und besonders auch Kühe, welche dort am Rand des
Zaunes oft interessierte Zuschauer sind, kennenzulernen. An dieser Stelle noch einmal herzlichen
Dank an das Team um Barbara Kehrmann, welches uns im Vorfeld tatkräftig unterstütze. Als
angemeldetes Quartett stellten sich letztendlich Britta Doebler der Aufgabe des Sachkundenachweis
für die BH, Sylvia Müller mit Pina vom Neste-Bracken einer EP sowie Uwe Dechmann mit Prince vom
Neste-Bracken und Ingo Koppetsch mit Ingo der UP 1. Es war für alle Vier ein erfolgreicher Tag. Alle
Prüfungen wurden bestanden und unser Team Ingo und Monte konnte sich sofort die Qualifikation
zur Siegerprüfung sichern. Herzlichen Glückwunsch! Wahrscheinlich hat zusätzlich auch die
großartige Unterstützung zahlreicher Mitglieder vor Ort, die kräftig die Daumen gedrückt haben,
geholfen. Zahlreiche fleißige Hände wurden dann zu den beiden im Oktober anstehenden
Arbeitseinsätzen benötigt, um im Vereinsheim klar Schiff zu machen, Reparatur- und
Ergänzungsarbeiten durchzuführen und mit Heckenschere und Hochentaster der zugewachsenen
Zufahrtsstraße zu Leibe zu rücken. Einfach toll, wenn sich zahlreiche Mitglieder einfinden und
unterstützen! Herzlichen Dank an die Helfertruppe – ihr ward spitze. Auf diesem nun bestens
vorbereiteten Gelände und Umfeld hieß es dann für unsere OG - Gästeempfang. Am 1. November
2016 waren die Übungswarte der LG Rheinland samt ihren Hunden zum 21. Übungswartetreffen
verabredet. Auf dem Programm stand Bodenarbeit und Training von Alltagssituationen – Themen,
bei denen die angemeldeten Teams sichtlich Spaß hatten. Das Wuppertaler Wetter spielte dieses Mal
auch mit und Alle konnten einen kurzweiligen regenfreien Tag genießen.

Die nächsten Wochen werden von dem Einzeltraining mittwochs, dem sonntags stattfindenden
Gruppentraining mit gemütlichem Beisammensein und der donnerstags stattfindenden Stadtgänge
geprägt sein. Die einzelnen Themen und Treffpunkte dazu könnt Ihr auf unserer Homepage
nachlesen. Einige Mitglieder möchten sich nochmal zur Leistungsprüfung, welche Ende November in
Dortmund stattfindet melden und Ihre Arbeit unter Beweis stellen. Dazu im nächsten Heft sicher
mehr. Den gemütlichen Teil zum Abschluss des Jahres wird es am 3. 12. 2016 bei unserer im
Vereinsheim stattfindenden Feier geben, denn unser Weihnachtsmann hat zum winterlichen
Grillbuffet mit gemeinsamen Wichteln eingeladen.
Der Vorstand wünscht all seinen Mitgliedern, den Familien und Freunden eine besinnliche Adventzeit
mit Stunden der Einkehr und Ruhe, ein fröhliches Weihnachtsfest im Kreise Eurer geliebten Zwei- und
Vierbeiner, sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr 2017!
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