Hallo liebe Doggenfreunde,
„Ich kann Dich nicht mehr sehen, aber ich fühle Dich immer noch neben mir...“ – leider
müssen seit der letzten UDD-Ausgabe gleich 4 Heimgänge unserer Vierbeiner gezählt
werden. Zum Teil mehr als unerwartet oder bedauerlicherweise viel zu früh mussten die
treuen Begleiter Kiss, Krümel, Martha und Wanda dem Ruf von der anderen Seite der
Regenbogenbrücke aus stattgeben. Ihr hattet immer nur ein Ziel: ... Euren Zweibeinern Eure
Herzen zu schenken. In diesem Sinne fühlt die OG mit Martin, Matthias, Maren, Sandra und
Thomas in dieser schweren Zeit mit.
Aber wo Schatten ist, ist zum Glück das Licht nicht weit entfernt. Denn es gab auch einen
geglückten Züchternachwuchs bei der OG Wuppertal. DeDe hat 7 gesunden gelben und
gestromten Welpen das Licht der Welt schenken dürfen. Herzlichen Glückwunsch an Britta
und ihr Rudel sowie weiterhin eine glückliche Hand und viel Gesundheit.
Darüber hinaus darf vielleicht eine weitere Hündin der OG, welche erfolgreich aufgenommen
hat, bald neues Leben schenken. Wir drücken ihr die Daumen und Pfoten.
Der Übungsbetrieb läuft normal. Das neben dem Mittwoch nun auch donnerstags wieder
stattfindende Einzeltraining hat Fahrt aufgenommen. Feuchtigkeit, Eis und Schnee sind
etwas gewichen. Die ersten Übungseinheiten konnten daher sogar wieder auf unserem
eigenen Trainingsplatz – anstelle des Parkplatzes vom Teckelclub – durchgeführt werden.
Dennoch bleibt einiges zu tun, die Fläche muss wiederhergerichtet werden in den nächsten
Wochen (im Sinne von begradigt).
Es gab am 09.03.2018 noch einen auswärtigen Mädelsabend der OG-Damen mit Speis und
Trank, welcher, so haben wir uns sagen lassen, ein bis in die späten Stunden gelungener
Abend gewesen zu sein scheint. Auf jeden Fall haben uns noch keine Beschwerden erreicht
😉.

Ansonsten gibt es in dieser Ausgabe nichts Weiteres zu berichten, außer: Wir möchten alle
OG-Mitglieder noch auf den stattfinden OG-Wettstreit der Landesgruppe Rheinland
hinweisen, an dem wir ebenfalls teilnehmen werden. Austragungsort ist bei der OG-Koblenz
am 15.04.2018. Alle noch Interessierten bitten wir daher, sich bis allerspätestens 06.04.2018
bei Uwe Dechmann zu melden. Es wäre wünschenswert, wenn sich die einen oder anderen
hierzu noch berufen fühlten. Danke.
Auch erinnern wir an den 4-Tage-AEAS-Lehrgang vom 31.05. bis 03.06.2018 in unserer OG.
Wer noch teilnehmen möchte, sollte sich ebenfalls schnellstens anmelden sofern noch nicht
geschehen. In dieser Zeit bleibt der Hundeplatz geschlossen.
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