Hallo liebe Doggenfreunde,
wir freuen uns und sind mächtig stolz, dass unsere Pina vom Neste-Bracken am
18./19.09.2018 mit ihrem ersten Wurf gleich elf Tieren das Leben schenken durfte.
Herzlichen Glückwunsch an Silvia und Uwe, die mit Ihrem Doggenzwinger „vom Ardey“
(www.ardeydoggen.de) einen so prachtvollen A-Wurf gewonnen haben. Ja, man kann
wirklich nur gratulieren, denn die Zusammensetzung der kleinen, strotzenden
Wonneproppen ist mit 2 ws gefl., 3 gs gefl., 2 s Rüden, 1 ws gefl. und 3 s Hündinnen schon
optimal ausgewogen. Wir wünschen dem ganzen Rudel alles Gute bei der Aufzucht.
„Der einzige Tag, an dem Du bereuen wirst, dass du dir einen Hund angeschafft hast, ist der
Tag, an dem er von Dir gehen muss.“ (M. Finn-Drechsel). So nah liegen Leben und Tod
beisammen. Noch vor wenigen Tagen besuchte unser Maverick als mit 11 Jahren ältester
Veteran in der OG mit seinem Rudel das Training. Zwar nicht wie ein dreijähriger aber
ungeachtet seines Alters führte er wie gewohnt außergewöhnlich rüstig und vital sein
Training mit dem Herrchen durch – bzw. umgekehrt. Leider mussten Kirsten und Michael ihn
Anfang Oktober dennoch recht plötzlich den letzten Gang antreten lassen. Wir fühlen mit
Euch und wünschen viel Kraft, den Verlust zu überstehen.

Die Trainings werden auf einem normalen, guten Niveau besucht, die Sonntagstermine
werden zurzeit sehr gut besucht. In der letzten Vorstandssitzung wurde beschlossen, eine
Whats-App-Gruppe für und mit allen OG-Mitgliedern, die daran teilnehmen möchten, zu
eröffnen. Ziel ist es dort, (auch kurzfristig) Termine bekannt zu geben, sowie Abfragen, wer
bei den kommenden Stadtgängen mitmacht, und um die Mitglieder noch kurzfristiger
informieren sowie Teilnehmerzahlen feststellen zu können. Es soll keine private
Austauschplattform von Bildern, Kommentaren, Smileys oder Tiervideos werden 😉.

Alle Mitglieder der OG wurden bereits über die Teilnahme per E-Mail befragt. Diese Zeilen
dienen somit als eine kleine Erinnerung für diejenigen, die sich noch nicht zurückgemeldet
haben. Wäre schön, Ihr würdet das nachholen.
Zum Thema Stadtgänge (jeden Donnerstag ab November) möchten wir noch informieren,
dass diese immer um 18:30 Uhr und die Reithallenbesuche, deren Termine noch nicht
feststehen, je um 19:00 Uhr stattfinden. Wir freuen uns jetzt schon auf eine rege, gesellige
Teilnahme und schöne Ausflüge. Alle Termine sind natürlich auch auf unserer Homepage
(www.ddc-og-wuppertal.de) zu finden. Darüber hinaus wird auch künftig in dem o. g. Chat je
Termin zeitnah informiert, ob die Stadtgänge dann auch stattfinden, da in der Vergangenheit
vereinzelte Donnerstage eher weniger besucht waren.
Das Reibekuchenessen am 04.10.2018 war auch ein schöner gemütlicher Abend. Es hat
allen geschmeckt.
Unsere Weihnachtsfeier incl. Verköstigungen findet dieses Jahr am Samstag, den
15.12.2018, wie gehabt in unserem Clubhaus Bruch statt. Bitte auch hier um Anmeldung bei
Karin, per E-Mail oder am besten persönlich in die Liste eintragen.
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