Liebe Doggenfreunde,
an dieser Stelle möchten wir Mitglied Maren in unserer Ortsgruppe mit ihrer Hündin Martha
herzlich begrüßen. Wir wünschen uns viel Spaß, sowie Euch viel Freude und Erfolg.
Die Trainings gestalteten sich vielseitig in den letzten Wochen und waren meist sehr gut
besucht. Dabei wurden traditionelle Ausflüge in Regines und Uwes Reithalle inklusive Uwes
Aufwartung mit gutbürgerlichen Viktualien gerne in Anspruch angenommen.
„Haben die hier ein Treffen?“ oder „Da ist ja noch einer!“ waren die häufigsten Fragen und
Feststellungen der Fußgänger, die wir während unserer Stadtgänge stets mit „Ja, gut
erkannt!“ beantworten konnten. Verblüffte Gesichter staunten nicht schlecht, als die Gruppe
auf den Weihnachtsmärkten den Weg Richtung Karussell aufsuchte, dann aber letztlich nach
einem „Sitz“ oder „Platz“ auf dem ersten Podest des Gestells doch niemand mitgefahren ist.
Nebenbei gönnten sich Frauchen und Herrchen dort noch eine Bratwurst und Glühwein und
vereinzelt unserer Vierbeiner das ein oder andere Heruntergefallene. Aufgrund Starkregens
mit Unwetter musste ein Weihnachtsmarktbesuch vorzeitig beendet werden. Ansonsten
haben sich bisher alle gut bei den Ausflügen benommen – in Schuhläden sowie im
Wuppertaler Brauhaus. So auch unsere Vierbeiner. Für anstehende Donnerstagstermine
siehe OG-Homepage.
Unsere diesjährige Weihnachtsfeier im Clubhaus mit Rudelessen von dreierlei feinen Teilen
des Schweins ist kulinarisch gut angekommen. Dafür sorgten ebenfalls Gratin, Sauerkraut
und nicht zu vergessen: die edlen Nachspeisen. Auch die Stimmung war hervorragend. Die
Schön-Wichtel-Fee Julia durfte die anonymen Gaben an die jeweiligen Adressaten verteilen.
Wieder einmal hat sie die Aufgabe mit Charme und Bravour vortrefflich gemeistert. Über die
verschenkten Schals, Sechser-Träger Bier, Kleinschmuck und vieles mehr waren die
Empfänger sehr erfreut – auch wenn sich manch einer über die geliehene Weihnachtsdeko
von Klaus ebenfalls sehr gefreut hätte. Bis in den ersten Advent hinein saßen die meisten
zusammen und ließen dabei auch das fast abgelaufene Jahr Revue passieren.

Wir wünschen allen Mitgliedern, Lesern und Vierbeinern ein frohes und gesundes Jahr 2018.
Zum Schluss noch eine Erinnerung an alle OG-Mitglieder: „Bitte vergesst die
Jahreshauptversammlung am 27.01.2018 um 19:00 Uhr im Clubhaus nicht.“
Joachim Möller
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