Hallo liebe Doggenfreunde,
leider müssen wir verkünden, dass wieder ein Vierbeiner unserer OG-Mitglieder den letzten
Weg über die Regenbogenbrücke antreten musste. Aufgrund des Todes von Yul, wünschen
wir Luca, Sylvia und Nico viel Kraft, den bereits zweiten Abgang eines treuen Begleiters in
diesem Jahr zu verarbeiten.
Aber wo Schatten ist, ist auch das Licht nicht weit entfernt. Nun zum vierten Mal in Folge
dürfen wir in der uDD weiteren Zuwachs in unserer OG verkünden. Wir begrüßen Lea ab
dem 01.10.2018 und den noch jungen Doggen Rüden Tex. Damit sind die beiden mit dem
bereits langjährigem Mitglied Dennis zusammen nunmehr das 4. Rudel aus dem letzten OGWurf, welches sich für eine Mitgliedschaft in unserer OG entschieden hat. Herzlich
willkommen.
Erst viel zu viel Regen und in Folge einen matschigen Rasen. Danach die heiße
„Dürreperiode“ in den letzten Wochen und Monaten. Aber wir sind froh, dass unser
Übungsplatz diese Strapazen sehr gut weggesteckt hat – dank der alten Bauernwiese. Das
ist auch gut so, denn aufgrund der vielen Neuzugänge befindet sich die Anzahl unserer OGMitglieder aktuell im dreistelligen Bereich, worüber wir sehr erfreut sind. Entsprechend steigt
vor allem die Nutzung im Rahmen des immer besser besuchten Sonntags-Gruppentrainings.
Auch mittwochs und donnerstags ist ein weiterer Anstieg zu verzeichnen.
Aber auch außerhalb der Trainingstermine wurde der Platz gerne genutzt. Unter anderem
hatten wir Camper zu Besuch. Eines donnerstags bis sonntags besuchten uns Andrea,
Nicole, Andreas und Thorsten von der OG Bremen, worauf die OG zunächst einen
spontanen Grillabend organisierte. Es war eine schöne gesellige Zeit mit Euch. Danke
nochmal für Eure großzügigen Einsätze.
Zuvor hatten wir bereits Besuch von Lilli aus der Schweiz. Mit Tochter und Dogge besuchte
auch Sie unsere OG bereits in paar Tage Anfang August – allerdings nicht im Rahmen von
Camping. Dabei hatten wir geselligen Austausch. Einen Abend verwöhnte Sie die Mitglieder
unserer OG mit kulinarischen Köstlichkeiten aus ihrer Heimat. Dabei genossen wir nicht nur
eine breite Schweizer-Käse-Auswahl, sondern auch mitgebrachtes Grillgut und eigens
hergestellte Obstbrände. Danke nochmal für die guten Gaben. Der 49-er-Brand hat
gemundet.
Einen ganz ganz großen herzlichen Glückwunsch geht an die gefleckten Molly vom NesteBracken. Sie hat auf der Clubsieger in Schloss Neuhaus am 09.09.2018 den 2. Platz in der
Wertung zur „Veteranen-Dogge des Jahres 2017/2018“ belegt. Die OG als natürlich auch ihr
Rudel Karin, Achim und Dennis sind unheimlich stolz auf die geschaffte Leistung. Spitze!

Außerdem hat unser Mitglied Britta Feldhusen-Meinke ihre beiden gestromten Hündinnen
ausgestellt. Fila-Fiene von Steinbergen erreichte in der Jüngstenklasse VV 1 und DeDe von
Steinbergern in der Offenen Klasse ein SG 1
Den aufmerksamen Lesern der uDD-Ausgabe 09/2018 wird nicht entgangen sein, dass der
im OG-Bericht erwähnte Leserbericht zur gemeinsamen Übung mit der freiwilligen
Feuerwehr nicht in der uDD-Ausgabe zu finden war. Er hatte leider nicht mehr reingepasst.
Dafür könnt Ihr den Bericht aber nun dieser Ausgabe entnehmen. Viel Spaß beim Lesen.
Joachim Möller

Ingo Koppetsch

1. Vorsitzender

Schriftführer

