Hallo liebe Doggenfreunde,
das Rudelessen am 27.10.2018 war wieder ein schönes, gemütliches und geselliges
Beisammensein.
Aber am 28.10.2018 sahen sich etliche unserer OG-Mitglieder erneut wieder, denn mit fünf
Startern traf man sich bei der 21. Leistungsprüfung der OG Ascheberg. Mit diesen fünf
Teams waren wir mit den meisten Teilnehmern einer OG dort vertreten. Ebenso waren
einige OG-Mitglieder als Zuschauer anwesend. Danke für die Unterstützung.
Bei hervorragenden Bedingungen was Wetter, Platz und Atmosphäre anging, richtete Resi
Rübbelke wie immer fair mit Ihrem überaus geschulten Blick.
Leider aber war dies auch Ihr Abschied und letzte Prüfung als Leistungsrichterin im DCC.
Einen weiteren Abschied bekundete Barbara Kehrmann als Prüfungsleiterin der OG
Ascheberg (alle 21!), für eine Nachfolge sei gesorgt.
Die OG Wuppertal dankt Resi Rübbelke und Barbara Kehrmann für das je außergewöhnlich
starke Engagement über die vielen, vielen Jahre im DCC in den benannten Funktionen. Es
wird schwer, Euch an diesen Stellen zu ersetzen.
Auf jeden Fall waren alle unsere OG-Teams erfolgreich. Regine bestand mit Duffy die FP1,
Britta mit Inca und Vroni mit JD bestanden die EP, Britta mit Etenja die GP 2 und Ingo
bestand mit Monte die UP2.
Anbei liefern wir noch ein Bild unseres letzten OG-Wurfes aus dem Doggenzwinger „vom
Ardey“ vom 18./19.09.2018 nach (www.ardeydoggen.de). Die Wonneproppen haben sich
prächtig entwickelt:

Die eigentlich kalte Jahreszeit, die uns allerdings eher noch ein paar milde Sommertage
bescherte, hat begonnen. Und somit wurden die ersten Stadtgänge absolviert. Berichtet
werden kann über den ersten Termin am, um und im Bahnhof Oberbarmen, der mit einer

eher mäßigen Teilnehmerzahl aber wie gewohnt gut von statten ablief. Wie jedes Jahr
staunten Passanten und Reisende nicht schlecht beim Anblick unserer Gruppe.
Die ab 06.12.2018 und folgenden zwei Stadtgänge sind allesamt Weihnachtsmarktbesuche
in folgender Reihenfolge: Elberfeld, Bochum und Hattingen. Das erste von drei
Reithallentrainings ist am 03.01.2019 in der Reithalle Nitschke. Wir freuen uns über Eure
Zusagen und Anmeldungen im WhatsApp-Chat (Nicht-Zusagen sind nicht erforderlich).
Selbstverständlich ist die Teilnahme auch über die anderen Kanäle möglich. Alle Termine
sind wie gehabt auch auf der OG-Homepage hinterlegt.
Weiter erinnern wir an unsere Weihnachtsfeier im Clubhaus Bruch am 15.12.2018 ab 18:00
Uhr. Auch hier bitten wir noch um Eure Anmeldung, sofern noch nicht geschehen.
Wir wünschen allen Mitgliedern und Lesern frohe und besinnliche Weihnachten sowie einen
angenehmen Übergang ins Jahr 2019.
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