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Mit Erfolg ins Jahresende
In gemütlicher Runde und einem fleißigen Wichtel haben die OG Mitglieder bei der gemeinsamen
Feier und dem weihnachtlichen Grillbuffet am 3. Dezember das erfolgreiche Jahr 2016 ausklingen
lassen. Während uns draußen der Grill und Glühweinofen erwärmte und die Stockbrote über der
Feuerschale schmorten, waren es die im Vereinsheim erzählten lustigen, urigen und erfolgreichen
Geschichten rund um uns und unsere Doggen, die unsere Herzen berührte. Was steckt z.B. dahinter,
wenn zahlreiche Passanten staunend stehenbleiben und die Kameras zücken? Unsere OG hat
Stadtgang. Wie immer wieder zu erleben, so sahen auch unsere im Dezember stattfindenden
Besuche der Weihnachtsmärkte aus. Mit etwa 11 Hunden, ihren Hundeführern und weiteren
Begleitern waren wir stets recht große Gruppen und sorgten für entsprechendes Aufsehen und
Erstaunen. Es waren für alle Beteiligten schöne erfahrungsreiche Ausflüge und hat Spaß gemacht.
Unsere Vierbeiner haben sich von ihrer besten Seite gezeigt und somit ein positives Bild der
deutschen Dogge in der Öffentlichkeit hinterlassen! Mit den letzten Ausstellungen des Jahres war
auch für unser Mitglied Uwe Dechmann die Saison erfolgreich zu Ende. Mit Prince vom NesteBracken, durch den VDH Champion bereits in der Klasse gestartet, sicherte er sich am 10. Dezember
2016 bei der Nationalen in Kassel die letzte notwendige Anwartschaft für den DDC Champion. Pina
vom Neste-Bracken holte sich ebenfalls eine weitere CAC-Anwartschaft und konnte sich gegen ihren
Bruder und weitere Hunde für das BOB durchsetzen. Herzlichen Glückwunsch! Ganz im Sinne des
Trainings starten wir in die neue Saison, denn die nächsten Themen unserer Auswärtstermine zum
Umwelttraining stehen fest. So wird es am 5. Januar, 26. Januar und 23. Februar jeweils 19 Uhr in die
Reithalle von Regine und Uwe Nitschke gehen und wir treffen auf den Hengst Raschid. Am 12. Januar
2016 fahren wir gemeinsam Zug, um dann am 19. Januar mit unseren Hunden eine Busfahrt zu
trainieren. Die genauen Treffpunkte und Uhrzeiten könnt Ihr unserer Website der OG entnehmen.
Wir hoffen, dass es zu diesen Terminen ebenso zahlreiche interessierte Teams gibt. Wir freuen uns
auf Euch!
Abschließend möchten wir vom Vorstand nicht vergessen, Euch, Euren Familien und den treuen
vierbeinigen Familienmitgliedern ein gesundes, erfolgreiches und glückliches Jahr 2017 zu wünschen.
Es soll auch vom gemeinsamen Spaß am Training und im Alltag mit Euren Hunden geprägt sein. Wir
werden unser Bestes geben, um auch in der Ortsgruppe dafür wieder einige Voraussetzungen zu
liefern. Es wird ein interessantes Jahr mit vielen Themen werden!
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