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Nachdem der Winter nun sicher mit Erscheinen dieser Ausgabe in seinen letzten Zügen liegt, hoffen
wir in Wuppertal, dass unser Platz langsam wieder nutzbar ist und nicht weiter im Schlamm versinkt.
Derweil wurde der Parkplatz unserer Teckelfreunde nebenan und die Zufahrtsstraße vor dem Platz
kurzerhand zum Trainingsort eingesetzt, denn eine Winterpause gibt es bei uns nicht.
Mit teilweise bis zu 15 Hunden war das sonntägliche Gruppentraining, sowie das begleitende
gemütliche Beisammensein unserer Mitglieder auch in den vergangenen Wochen gut besucht , wie
sich auch unter der Woche im Einzeltraining am Mittwoch weiterhin zahlreiche Fleißige den
Prüfungsvorbereitungen widmeten oder das Angebot am Donnerstags zum Stadt- und
Umwelttraining nutzten. Wir freuen uns, dass wir auch neue Mitglieder in unserer OG begrüßen
können. Herzlich willkommen Andrea Brandt-Weber, Klaus Weber, Frank und Silke Dahlmann sowie
Achim Jennebach. Damit weist unsere Ortsgruppe eine Zahl von 92 Mitgliedern auf, worauf wir sehr
stolz sind.
Im nun beginnenden Monat machen wir es vom Wetter abhängig, ob wir auch donnerstags wieder
Einzeltraining oder noch ein paar interessante Außentermine anbieten. Aktuelles dazu könnt Ihr wie
immer unserer Homepage entnehmen. Ein sehr spannender und sicher lehrreicher Event steht auf
alle Fälle noch auf dem Programm. Dazu haben wir Kontakt mit der örtlichen Feuerwehr
aufgenommen und sind in der gemeinsamen Planung. Mehr wird dazu noch nicht verraten. Lasst
Euch überraschen!
Bei uns werden aber nicht nur interne Veranstaltungen für die Mitglieder vorbereitet. Schließlich
stehen noch zwei große Veranstaltungen auf dem Programm der OG Wuppertal, auf die wir Euch
heute schon einmal hinweisen möchten.
Vom 15. bis 18. Juni 2017 findet ein AEAS-Lehrgang mit den Ausbilderinnen Barbara Kehrmann und
Melanie Zapf statt. Hier wird sich vorwiegend dem Thema Familienhund, Alltagstraining und
Fährtenarbeit gewidmet. Natürlich gehen die Trainer bei anstehenden anderen Wünschen oder
Problemen gerne auf die Teilnehmer ein, da es auch genügend Zeit zum Einzeltraining geben wird.
Wir in Wuppertal freuen uns schon auf die Teilnehmer und Gäste und werden Euch wie gewohnt mit
bergischer Gastfreundschaft erwarten.
Alle an Ausstellung interessierten Doggen-Freunde sollten sich schon mal den Termin 30. Juli 2017 in
ihrem Kalender vormerken, denn dann heißen wir Euch zur 6. Schwebebahnzuchtschau in Wuppertal
willkommen. Als Richter für Rüden und Hündinnen konnten wir Herrn Peter van Montfoort
gewinnen. Das Meldeformular dazu wird demnächst veröffentlicht. Natürlich ist schon jetzt eine
Meldung an Joachim Möller, wie auch auf der Homepage des DDC ersichtlich, möglich.
Wir wünschen all unseren Mitgliedern, Familien und Freunden einen guten Start in den anstehenden
Frühling und freuen uns auf ein Wiedersehen mit vielen Bekannten bei den anstehenden Terminen
oder wenn Ihr uns einfach mal auf unserem Platz besuchen kommt!
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