Liebe Freunde und Mitglieder
Ja ! Ich habs vergessen. Ja ! Ich gelobe Besserung. Nein ! Diesmal ist es nicht
Achims Schuld….grins
Der Artikel für Februar war zwar in meinem Kopf, doch dann habe ich
schlichtweg vergessen, ihn zu schreiben und abzuschicken. Tja, ich werd halt
auch nicht jünger und außerdem bin ich ja auch blond, oder gilt diese Ausrede
nicht mehr ?
Jetzt ist es Ende Januar und ich muß etwas für die Märzausgabe schreiben. Ach
übrigens, heut ist der 23.01.06, die Sonne scheint und wir haben 2 Grad plus.
So kann man auch die Seite füllen….grübel…….och menno ! Wisst ihr
eigentlich, wie schwer das manchmal ist, hier was Passendes rein zu schreiben ?
Ich könnte ja jetzt anfangen Geburtstage, Termine, Ausstellungen usw. hier
aufzuzählen. Aber mal ehrlich, wer will das schon wissen und wen es doch
interessiert, der findet entsprechende Infos auf unserer Homepage.
www.ddc-ogwuppertal.de
Geburtstage erkennt man an Kuchen und Sekt im Vereinsheim…smile….und
zwar Mittwochs, Donnerstags und Sonntags auf unserem Hupla. An diesen
Tagen finden auch noch ganz nebenbei unsere Übungsstunden statt. Aber jetzt
mal Spaß bei Seite. Die Aus- und Weiterbildung unserer Hundeführer liegt uns
sehr am Herzen. Konsequenz und Liebe sind ein wichtiges Fundament, damit
aus den süßen kleinen Knutschkugeln später mal gut erzogene Kampfschmuser
werden. Die regelmäßige Teilnahme an den Übungsstunden ist genau so
wichtig, wie das tägliche Training in den eigenen 4 Wänden .Einige unserer
Mitglieder wollen dieses Jahr erstmals eine Prüfung laufen. Also üben, üben,
üben…die Hunde sind jedenfalls schon hoch motiviert…lach !
Da wir stets bemüht sind Abwechslung in den tristen Übungsalltag einzubauen,
haben wir jetzt ein neues Projekt gestartet. Frei nach dem Motto „Wasser
marsch“, bilden wir unserer Sabberbacken zum geprüften Wassereimerträger
aus. Ein späterer Einsatz bei der örtlichen Feuerwehr ist durchaus denkbar..grins
Auf dem Foto seht ihr Angelus. Sein Ehrgeiz ist kaum zu bremsen.
So, jetzt fällt mir wirklich nichts mehr ein…außer….bleibt so wie Ihr seit, ich
werd mich auch bessern…oder so ähnlich !? In diesem Sinne Eure Petra
1. Vorsitzender
Joachim Möller
02 02 / 66 78 60

Schriftführung
Petra Schneider
02 02 / 69 89 616

