Hallo liebe Doggenfreunde,
wir freuen uns seit 01.07.2018 über unsere neuen Mitglieder Jasmine und Fabian mit ihrem
noch kleinen schwarzen Doggen-Mädchen Tatsu vom Neste-Bracken. Seid herzlich
willkommen. Wir wünschen Euch eine schöne Zeit mit Eurer Hündin und viel Freude im
Kreise unserer OG.
Am 17.06.2018 war es dann soweit. Mit unserem zweiten Großereignis in diesem Jahr
durften wir die 4. Leistungsprüfung der OG Wuppertal ausrichten.
Mit ihrem geschulten Auge, ihrem fairen Urteilsvermögen sowie all Ihrer Erfahrung konnten
wir Resi Rübbelke als Leistungsrichterin gewinnen. Sie richtete über drei Erstprüfungen, vier
Begleithundeprüfungen, einer Grundprüfung 2, je einer Unterordnungsprüfung 1, 2 und 3,
einer Fährtenprüfung 2 und zwei Fährtenprüfungen 3. Die Hälfte der 14 Prüfungen wurden
von unseren OG-Mitgliedern bestritten.
Das Wetter spielte hervorragend mit. Es war Prüfungswetter – nicht zu warm, nicht zu kalt,
trocken und nicht zu sonnig. Aber nicht nur deswegen, sondern in erster Linie aufgrund der
guten Vorbereitungen aller Starter war das erfreuliche Ergebnis, dass alle ihre Prüfungen
bestanden haben.
Dazu wurden auch einige sehr gute Leistungen dargeboten, an denen sich die Zuschauer
erfreuen konnten. Da sind in der Unterordnung sicherlich Britta Prüfer mit ihrer nunmehr 8jährigen Hündin Etenja sowie in der Fährte Bettina Balters mit ihren Hunden herausstechend
positiv zu erwähnen.
Des Weiteren war es erfreulich zu sehen, dass man auch als „fortgeschrittenes“ Mitglied mit
etwas Liebe zum Tier, Übung und Willen erstmals eine Leistungsprüfung erfolgreich meistern
kann.
Es gab auch einige Situationen, in denen der ein oder andere Zuschauer mit den
Hundeführern mitgefiebert hat, denn wir wissen ja: ein Hund ist bleibt ein Tier und damit sind
unvorhersehbare Flausen immer möglich. Es war ein angenehm runder Prüfungstag. Danke
an die Richterin, allen Teilnehmern, Helfern und Zuschauern.

Aber nicht nur prüfungs- sondern ebenso ausstellungsmäßig gibt es Erfolge zu verzeichnen.
Veteranin Molly vom Neste-Bracken wurde in Darmstadt und in Ludwigshafen jeweils Bester
Veteran. Darüber hinaus konnte ihre Enkelin Sari sich ein SG 1 in der Zwischenklasse bei
einem überaus strengen Richter aus Ungarn abholen.
Herzlichen Glückwunsch an das gesamte Neste-Bracken-Rudel und weiterhin viel Erfolg.
Bei schönem trockenen Wetter in den letzten Wochen ist ein weiterer Anstieg an den Einzelund Gruppentrainings festzustellen. Wir hoffen, dass sich das so weiterentwickelt, auch
wenn die Sonne nicht mehr durchgängig scheint.
In der nächsten Ausgabe berichten wir von einem weiteren heute noch geplanten
„Mädelsabend“ unserer OG-Damen, sofern diese uns etwas über ihren Ausflug verraten
werden. Darüber hinaus steht am 22.07.2018 das nächste und dritte Großereignis in diesem
Jahr an: eine gemeinsame Übung mit der Freiwilligen Feuerwehr auf unserem Hundeplatz wir werden berichten.
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