Liebe Freunde und Mitglieder,
aufgrund einiger Nachfragen möchte ich hier noch mal kurz erklären, warum unsere Artikel
nicht etwas zeitnaher, mit den jeweiligen Ereignissen erscheinen können.
Ich bin zu faul…grins….Nein, Scherzle gemacht ! Das hat redaktionelle Gründe.
Wir müssen unsere Artikel jeweils für den übernächsten Monat einschicken. Wir haben jetzt
Ende März und ich schreibe für die Ausgabe im Mai. Falls jetzt im April eine Ölquelle auf
unserem Ortsgruppengelände gefunden wird, kann ich Euch frühestens in der Juni Ausgabe
darüber berichten. Falls es jetzt einige immer noch nicht verstanden haben, macht nix. Es gibt
schließlich wichtigere Dinge im Leben.
Damit wären wir auch gleich beim Thema. Die OG Wuppertal und ihre Aktivitäten.
Am 1. April fand beispielsweise das erste Übungswart/-leiter Treffen der Landesgruppe
Rheinland in Wuppertal statt. Im Mai kommt K.H. Schneider für einen WE-Lehrgang zu uns.
Diese Veranstaltung ist schon seit Monaten hoffnungslos überbucht. Am 3. September findet
eine CAC-Schau auf unserem Hundeplatz statt und für nächstes Jahr sind schon neue Termine
in Planung.
Mit einem netten Lächeln im Gesicht kann man die redaktionelle Abgabefrist auch schon mal
ein paar Tage verschieben. Mensch, wat haben Achim und ich im Duett gelächelt !
Aus diesem Grund hier ein kurzer Bericht über das ÜL/ÜW-Treffen vom 1. April 06.
Um 10h morgens trafen sich 19 Übungswarte und Vorstandsmitglieder aus 9 Ortsgruppen der
Landesgruppe Rheinland in unserem Vereinsheim. Nach einer Begrüßungsrede von Achim,
folgten eine persönliche Vorstellung der Teilnehmer und eine Schilderung der
Übungsaktivitäten der einzelnen Ortsgruppen. Großes Interesse fanden unsere Übungen, die
wir nach dem Wuppertaler Verhaltenstest, regelmäßig in unseren Übungsbetrieb mit
einbauen. Auf Wunsch, wurden einige Übungen dann auch gezeigt.
Es folgten rege Diskussionen über Schwerpunkte im Ausbildungsbetrieb und man war sich
letztendlich einig, dass man eine engere Zusammenarbeit der Ortsgruppen wünscht.
Um 12h dürften wir 2 Referenten zum Thema : „Haftungsrecht am Hundeplatz“, begrüßen.
Die Anwälte Sandra Krieglsteiner und ihr Kollege Thomas Weinreich. Danach war erstmal
Mittagspause.
Frisch gestärkt ging es dann in die nächste Runde. Der OG-Teamwettstreit, wie trainiere ich
für eine Leistungsprüfung, Vorbereitung zum Übungsleiter und was erwarten unsere
Mitglieder vom Übungsbetrieb, waren nur einige Themen ,die angesprochen wurden.
Aufgrund des typischen Wuppertaler Regenwetters, fiel der praktische Teil sprichwörtlich ins
Wasser. Außer einer leider viel zu kurzen Demonstration, von Bettina Balters mit ihren
Hunden, fand der Rest des Treffens nur im Vereinsheim statt.
In der Schlussbesprechung kamen nur positive Rückmeldungen und es wurde einstimmig
beschlossen, sich jetzt regelmäßig 2 Mal im Jahr zu treffen.
So das wars jetzt erstmal wieder von mir. Wir sehen uns dann auf dem Hupla.
In diesem Sinne Eure Petra
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