Hallo liebe Doggenfreunde,
als erstes heißen wir unsere neuen Mitlieder Vera und Thorsten mit Familie und ihrer jungen
schwarzen Doggen-Hündin Sally vom Solling herzlich willkommen und wünschen gutes
Gelingen mit Eurem Hund und viel Spaß mit und in unserer OG.
Darüber hinaus möchten wir gerne Martin mit seinem Zwinger von der Waldschmiede zum
W-Wurf durch seine Hündin La Bonita gratulieren. Am 11.05.2018 brachte sie einen
geglückten Wurf von fünf strammen Welpen zur Welt. Diese setzen sich zusammen aus 1/2
schwarz (Mantel), 1/0 grau/gefleckt (Mantel) sowie 0/1 gefleckt. Wir wünschen weiterhin
Gesundheit und gutes Gedeihen.
Das Wochenende mit dem in unserer OG stattgefunden AEAS-Hundeführerlehrgang war
sehr aufschlussreich. Melanie Zapf und Barbara Kehrmann schulten und berieten in so gut
wie allen Themen der Unterordnung.
Neben den Bereichen wie zum Beispiel „Alltagstauglichkeit, Problemfälle oder Fährte“ wurde
rundherum auch auf jedes individuelle Anliegen der einzelnen Teilnehmer eingegangen.

Des Weiteren führte Achim Möller das Gruppentraining durch. Auch dieses Mal waren die
theoretischen und praktischen Einheiten gegenüber so gut ausgewogen, dass keine
Langeweile – weder für Mensch noch Hund – aufkam. Danke den kundigen Referentinnen
für ihre Berichte und Anleitungen, den Helfern für Ihre Einsätze sowie den
Nahrungserzeugern wie Tortenspender für das körperliche Wohl.
Leider gibt es nicht nur so Positives zu berichten. Rüde Eisenhower hat Herrchen Nico sowie
Frauchen Sylvia über die Regenbogenbrücke aus verlassen müssen. Wir fühlen mit Euch,
möge diese aufgerissene Wunde in Eurem Rudel alsbald heilen.
Die großen Arbeitseinsätze sind aktuell – aber auch nur bis auf Weiteres – passé. Aber dazu
wirft das nächste größere Ereignis seine Schatten voraus. Alle aktuellen Vorbereitungen
rund um und auf dem Platz richten sich auf die sich am 17.06.2018 zutragende
Leistungsprüfung in unserer OG aus. Allen Teilnehmern wünschen wir viel Erfolg. Wie es
sich dann dabei zugetragen hat, das Berichten wir in der kommenden uDD-Ausgabe.
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