Hallo liebe Doggenfreunde,
zunächst dürfen uns wir noch bei der OG Darmstadt bedanken, die erneut einen
hervorragend organisierten Aus- und Weiterbildungslehrgang für Übungswarte/-leiter vom
23. bis 25.03.2018 ausgerichtet hat, wobei jeder auch kulinarisch auf seine Kosten
gekommen ist. Vier Ortsmitglieder waren vor Ort.
Das vorbereitete Programm des AEAS erntete viele Komplimente, da die Einheiten der
theoretischen und praktischen Lerninhalte sehr gut ausgewogen waren.
„Hunde sind wie Bücher, man muss nur in ihnen lesen können, dann kann man viel lernen.“
(Zitat: Oliver Jobes) – In diesem Sinne nahmen sich zwischen anregenden Gesprächen und
für manch´ einen neu aufgezeigte Ansätze die professionellen Rednerinnen für alle Fragen
aus dem Plenum Zeit. Das Wetter spielte dabei auch noch mit – ein gelungenes
Wochenende.
„Mensch, der hat ja genau die richtige Höhe!“ – das erkannten viele Dackelbesitzer beim
jährlichen Zusammentreffen im örtlichen Teckelclub beim Streicheln unserer Doggen. Der
Einladung zum Osterfeuer dort sind wieder einige unserer zwei- und vierbeinigen OGMitglieder nachgekommen. Beim gemeinsamen Austausch mit Kuchen, Gegrilltem und
Kaltgetränken über unsere Hunde erkannten wir, ein Teckel ist auch nur eine Dogge – bzw.
umgekehrt.

Der Trainingsbetrieb läuft wieder gut an bei verbessertem Wetter, auch wenn das letzte
Gruppentraining wegen Regens auf der Terrasse im Rahmen eines Stuhlkreises stattfand.
Etwas mehr Ausstellungstraining als durchschnittlich konnte auch beobachtet werden, da als
nächstes der Ortsgruppenwettstreit der Landesgruppen Rheinland in Neuwied am

15.04.2018 ansteht, ausgerichtet durch die OG Koblenz. Wir hoffen und freuen uns auf einen
interessanten Tag.
Während diese Zeilen verfasst wurden, durfte die gefleckte PeeWee ihren zweiten Wurf
vollenden. Herzlichen Glückwunsch zum T-Wurf wünschen wir den stolzen Besitzern Karin,
Achim und Dennis.
Wenn auch der Meldeschluss bis zu einer Woche vorher verläuft, so erinnern wir auch jetzt
schon an den 17.06.2018, wenn die Leistungsprüfung in unserer OG veranstaltet wird. Alle
interessierten Teilnehmer und Helfer können sich jederzeit über die bekannten Wege bei uns
(an)melden.
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