Liebe Doggenfreunde,
zunächst dürfen wir unsere jüngsten vierbeinigen OG-Mitglieder Duffy, Evita von Steinbergen und
Bonnie begrüßen. Gutes Gelingen und viel Freude mit den Vierbeinern wünschen wir Regine und
Uwe, Jeanine und Dennis sowie Anni und Georg.
Dazu gab es in den letzten Wochen einige Ereignisse in unserer OG.
Vom 15.06.17 bis 18.06.17 konnten wir aufgrund zahlreicher Meldungen wieder einen erfolgreichen
4-Tages AEAS Lehrgang ausrichten. Als Ausbilder durften wir Melanie Zapf und Barbara Kehrmann
herzlich begrüßen. Schnell zeigten sich Fortschritte in Leinenführigkeit, Unterordnung, Fährte und
Stadtgänge. Gemeinsame Abende mit gemütlichem Beisammensein fehlten nicht. Ein Dankeschön an
alle Helfer und Spender.
Vom 22. bis 23.07.2017 fand ein privat organisierter, außerordentlicher Lehrgang mit dem TopDogAusbilder Jörg Müller zum Thema Hundesport/Unterordnung in unserer OG statt. Die auch hier
zahlreichen Teilnehmer bedanken sich bei der OG, dass dazu unser Hundeplatz als Ausübungsort zur
Verfügung stehen konnte, weil das Sonntags-Training dadurch ausfallen musste.
Am 30.07.2017 war es dann wieder soweit. Das Großereignis in unserer Ortgruppe, zu dem bereits
seit Wochen und Monaten wieder darauf hin gefiebert und gearbeitet wurde. Wir durften die
nunmehr 6. „Schwebebahnschau“ ausrichten, zu der letztlich 64 Tiere gemeldet wurden.
Einige Arbeitseinsätze waren nötig, um Platz und Gelände soweit herzurichten. Parallel waren neben
der Einladung des Zuchtrichters, zu dem der Niederländer Peter van Montfoort gewonnen werden
konnte, aber auch viele andere Aufgaben zu erledigen, von Planung der Arbeitseinsätze über das
Besorgen der Urkunden und Pokale bis hin zum Zeltaufbau u. v m.

Aber wir haben es geschafft. Nicht nur, dass wir großes Glück mit dem Wetter hatten, sondern auch
dank der vielen Helfer konnte eine gelungene Ausstellung auf die Beine gestellt werden. Auch die
kulinarischen Gaben erfreuten sich reichlichen Verzehrs.
Vor allem aber sind sehr stolz auf die vielen positiven Rückmeldungen der Aussteller und Besucher.
Sei es via Facebook, persönlicher Rückmeldung oder letztlich der ausführliche Artikel in der
Westdeutschen Zeitung. Das zeigt wieder, dass eine Veranstaltung immer nur so gut werden kann,
wie es deren Teilnehmer zulassen. Dafür bedankt sich die OG nochmals bei allen Anwesenden und
Helfern.
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