OG Wuppertal
www.ddc-og-wuppertal.de
Ein bunter Reigen im Vereinsleben Arbeitseinsätze, Ausstellungen, Einzeltraining, Geburtstagsfeiern, gemeinsames Frühstücken, Grillen,
Gruppentraining, Prüfungen, Seminare, Trauer, Übungswartetreffen und
Veteranenparadenteilnahme. So bunt ging es in den Wochen nach Erscheinen der letzten UDD bei
uns her. Wo trainiert wird, müssen auch die Bedingungen dafür geschaffen werden und fleißige
Hände waren wieder bei Mauer, - Garten – und Reinigungsarbeiten zu Gange. Vielen Dank an die
Helfer, die stets anpacken, wenn die Arbeit ruft! Da kommen dann die gemütlichen Stunden, sei es
beim gemeinsamen Frühstück, bei einer Runde am Grill oder die Geburtstagsrunden unserer OG
Mitglieder zum Entspannen genau richtig, denn klönen und lachen darf nicht zu kurz kommen. Mit
Konzentration, Ehrgeiz aber auch viel Spaß geht es bei unseren Trainingsstunden zu, schließlich
bilden sich unserer Trainer auch stets weiter. Sei es bei privat besuchten Vorträgen, Lehrgängen oder
nicht zuletzt bei dem am Karfreitag auf unserem Platz stattfindenden Übungswartetreffen der
Landesgruppe Rheinland. So war dann beim ersten Gruppentraining im Mai Abwechslung angesagt
und es galt neben der Aufgabenrunde im Wald eine Rallye auf dem Platz zu bewältigen, bei der alle
Teams viel Spaß hatten und die erreichten Plätze mit Würstchen, Leckerli und co. belohnt wurden.

Auch die Teilnahme an der diesjährigen Ausstellungssaison wurde in den letzten Wochen fortgesetzt
und wir freuen uns, dass die Hunde unserer Mitglieder erfolgreich in allen Farbschlägen vertreten
waren und vorzügliche Bewertungen holen konnten. Herzlichen Glückwunsch für Bones, Caleyla,
Firle, Grease und Pina und ihren Besitzern. Besonders berührt hat uns aber, dass Eino, Etenja, Molly
und Bambina auf der Veteranenparade der OG Wesel präsentiert worden und dabei Bambina auch
noch als die älteste Dogge geehrt wurde. Wir wünschen Euch noch eine lange und glückliche Zeit in
Euren Familien! Neben diesen guten Wünschen lassen aber auch Worte der Trauer den Bericht
begleiten. In der letzten UDD konnten wir Euch noch voller Stolz ein Bild von Lotti präsentieren. Trotz
ihrer 9 Jahre reiste sie auf ungewöhnliche Art zum Training an - im Motorrad- Beiwagen! Inzwischen
erreichte uns die traurige Nachricht, dass sie uns verlassen und ihre letzte Reise angetreten hat.
Unsere Gedanken sind bei Anni und George und wir wünschen Euch viel Kraft in dieser Zeit.
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