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Freud und Leid – eng beieinander,
so ist es im Leben und so sind auch die Ereignisse in unserer Ortsgruppe. Neben den menschlichen
Mitgliedern unserer OG liegen uns auch die tierischen Freunde am Herzen und wir leiden und freuen
uns mit, bei Allem was unsere Hunde betrifft. So hat es uns sehr bewegt, als in den vergangenen
Wochen zwei unserer Freunde den Weg über die Regenbogenbrücke angetreten haben. Gianna kann
ihren 11. Geburtstag im Mai nicht mehr gemeinsam mit uns feiern. Die treue Seele und ständige
Begleiterin unserer Trainerin Regine wird uns mit ihrem Wesen und der charmanten Art sehr fehlen.
Auch Lukas, Freund und Begleiter unserer Mitglieder Barbara und Alexander ist mit 8 Jahren viel zu
früh auf die Reise gegangen. Wir sind mit unseren Gedanken bei Euch!
Neues Leben hingegen und damit ein großer Grund zur Freude gibt es im Zwinger von unserem
Mitglied Britta Feldhusen-Meinke „von Steinbergen“. Dort rockt seit dem 2. April „die gestromte 13“
die Wurfkiste und sorgt für kurze Nächte bei Ihrer Züchterin. Wir gratulieren ganz herzlich zu dem
gelungenen Wurf und freuen uns schon auf den Besuch bei Euch. Vielleicht gibt es ja auch wieder
Nachwuchs in gestromt in unserer Ortsgruppe. Das würde uns sehr freuen.
Gut besucht ist das Training vor allem am Sonntag. So hatten beim ersten Treffen im April über 20
Mitglieder mit 24 Hunden den Weg zum Platz gefunden, um gemeinsam zu trainieren, Spaß zu haben
und Gedankenaustausch zu betreiben. Angereist wird dabei nicht nur per Auto – auch mit Fahrrad
und Dogge im Motorrad-Beiwagen sind unsere Mitglieder unterwegs.

Um stets für das Training gut gerüstet zu sein, hatte unsere gesamte Trainingscrew am
Übungswartetreffen des AEAS bei der OG Darmstadt teilgenommen und viele Ideen zur Auflockerung
und Verbesserung des Trainings mitgebracht. Das erste Treffen der Übungswarte der Landesgruppe
Rheinland wird Karfreitag in unserer OG stattfinden, dazu beim nächsten Mal mehr.

Wir wünschen Euch einen schönen sonnigen Mai mit viel Spaß und Freude an und mit Euren Hunden!
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