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Welpen”alarm” in Wuppertal
Für eine gelungene Überraschung und vollen Kindergarten sorgte unser OG Mitglied und Züchterin
Britta Feldhusen-Meinke mit einem Teil des aktuellen Wurfes aus ihrem Zwinger „von Steinbergen“
beim Training am Pfingstmontag. Ich glaube so viele „Stromis“ zusammen hat Wuppertal lange nicht
mehr gesehen. Fünf zauberhafte Rüden und ein Mädel, inzwischen 9 Wochen alt, sorgten neben
unserer kleinen Pudellady Duffy von Regine dafür, dass unsere „Nanny“ Britta viel zu tun hatte.
Schnell wurde ein Spiele- und Lernparadies für die Welpen aufgebaut und die hatten alle sichtlich
ihren Spaß. Eine unerschrockene und neugierige Schar, welche die Herzen der Anwesenden eroberte.
So kam Mancher ins Überlegen, ob nicht doch noch ein Platz im auf der Couch frei ist, zumal ja ein
paar der tollen Buben noch ein Zuhause auf Lebenszeit suchen.

Von einigen Terminen im Monat Juni ist auch unser Vereinsleben geprägt und wir sind schon sehr
gespannt. Zunächst einmal gab es Anfang Juni ein Mädelstreffen unserer OG Mitglieder, was
kulinarisch und mit viel Spaß beim Treffen ablief. Die Jungs ließen sich nicht lange bitten und hielten
derweil eine Herren-Grillrunde auf dem Platz ab. Nach dieser kulinarischen Auszeit heißt es nun auf
der Zielgeraden die letzten Vorbereitungen für den in Wuppertal stattfindenden 4-tägigen AEASLehrgang zu treffen. Wir freuen uns, dass doch eine stattliche Meldezahl erreicht wurde. In der
nächsten UDD können wir Euch dann mehr berichten. Im Juli freuen wir uns schon auf ein
zweitägiges Unterordnungsseminar mit Top Dog Trainer Jörg Müller und nicht zuletzt auf ein
weiteres Highlight in diesem Jahr, es ist wieder soweit. Am Sonntag, den 30. Juli findet die
Schwebebahnzuchtschau auf unserem Vereinsgelände statt und wir hoffen auf zahlreiche Meldungen
und heißen natürlich mit unserer bergischen Gastfreundschaft auch Gäste herzlich willkommen.
Wir sehen uns. Bis bald in Wuppertal.
Joachim Möller

Sylvia Müller

1. Vorsitzender

Schriftführung

