Liebe Freunde und Mitglieder
Wir haben September und das Wetter schlägt echte Kapriolen. Kälte, Regen und
dann plötzlich wieder 25 Grad. Badehose mit Gummistiefeln ist zurzeit das
einzig wahre Outfit.
Apropos Wetter. Am 03.09.06 richteten wir, bei strömenden Regen, unsere erste
CAC Schau aus. Anscheinend ist der Wettergott kein Fan der Deutschen Dogge.
Von den 86 gemeldeten Hunden blieben vorsorglich 22 direkt zu Hause im
Trockenen. Es schüttete den ganzen Tag wie aus Kübeln und unser Platz
verwandelte sich, innerhalb kürzester Zeit, in ein Truppenübungsgelände.
Knöcheltiefer Matsch gepaart mit Dauerregen von oben, stellte Hunde,
Aussteller und Richter auf eine harte Probe. Für Schlammcatchen wäre dieses
Ambiente ideal gewesen…grins
Die meisten Doggies standen im Ring, wie begossene Pudel und mancher
Aussteller begeisterte das Publikum, mit kunstvollen Ausrutschern in die
Matsche. Die Richter nahmen das ganze mit Humor und bewerteten die Hunde
sehr fair, auch wenn sich kaum einer richtig präsentieren wollte. Herr Fischbach
lief an diesem Tag zur Höchstform auf und sorgte im Ring für ständig gute
Laune.
Die OG Wuppertal gab an diesem verregneten Tag jedenfalls ihr Bestes und ließ
sich die Laune nicht verderben. Die Organisation, die Verpflegung und der
unermüdliche Einsatz unserer Mitglieder hinterließen bei allen Gästen einen
sehr positiven Eindruck. Nochmals ein dickes Dankeschön an Alle, die tapfer
bis zum Schluss durchgehalten haben. Die Ausstellungsergebnisse findet Ihr wie
immer auf unserer Homepage www.ddc-og-wuppertal.de
Am Wochenende darauf, fuhren wir mit einigen, sehr mutigen Mitgliedern zur
LP nach Bochum. Kerstin mit Vayt und Andrea mit Cleo liefen Samstag
erfolgreich die EP. Die Nervosität der Beiden war nicht zu übersehen. Andrea
versagte sogar die Stimme auf dem Platz und statt dem Kommando „Sitz“ kam
nur noch ein Krächzen aus ihrem Mund. Cleo konnte damit nicht wirklich was
anfangen und hatte ein riesiges Fragezeichen auf der Stirn.
Sonntag war dann der Tag, der misslungenen Ablagen und der sprichwörtlich
freien Freifolgen. Robby lief mit seiner Lamina und Nica mit mir die UP1.
Die Hündinnenablage hatte es an diesem Tag in sich. Lamina und Nica, sowie
einige Andere gingen lieber schnüffeln, statt liegen zu bleiben…grrrr
Meine blonde Wenigkeit vergaß zunächst einmal die komplette Freifolge und
sorgte damit für allgemeine Belustigung…gelle Regine!
Danach war Nica nicht mehr so ganz von meinen Fähigkeiten als Hundeführer
überzeugt und lief ihre eigene Freifolge. Kurz entschlossen baute sie mal eben
eine kleine Showeinlage ein und marschierte über die Kletterwand. Allerdings
waren an diesem Tag auch andere Hunde für eine Überraschung gut. Nathan von
Petra Fischer nutzte die Freifolge und erklärte den Hundeplatz kurzfristig, zu
seinem persönlichen Spielplatz. Er rannte los und war nicht mehr zu bremsen.

Nachdem er fröhlich einige Runden gedreht hatte brach Frauchen die Prüfung
ab. Sie nahm es aber mit Humor.
Ach so, natürlich haben Robby und ich die UP1 bestanden…fettes Grins.
Wir hoffen natürlich, dass dieses Wochenende einen Ansporn für Mitglieder
darstellt, die noch keine Prüfung gelaufen sind. Traut Euch einfach, es macht
wirklich Spaß, wenn das Üben Früchte trägt.
Der Übungsbetrieb auf unserem Hundeplatz am Bruch, findet jeden Mittwoch,
Donnerstag und Sonntag statt.
Kaum hatten wir uns von den Strapazen der letzten 2 Wochenenden erholt, stand
der nächste Termin schon vor der Tür. „Hunde stellen sich vor“ eine
Veranstaltung von den Wuppertaler Hundefreunden unter der Leitung von
Joachim Möller. Samstag den 16.09.06 trafen wir uns mit verschiedenen
Wuppertaler Hundevereinen auf dem Rathhausvorplatz in Barmen. Der
Polizeihundesportverein, 2 Teckelclubs, der Schnauzer-Pinscherclub, der SharPei-Club, der DDC vertreten durch die OG Wuppertal und noch verschiedene
Andere, überraschten die interessierten Zuschauer mit Vorführungen von
Agility, Unterordnung und Hundesport im Allgemeinen. Besonderen Anklang
fand unser Auftritt mit dem befreundeten Teckelclub Barmen. 7 Doggen und 6
Dackel, so wie ein Jack Russel Terrier liefen zusammen ein
Unterordnungsprogramm. Der Größenunterschied versetzte einige Zuschauer in
Erstaunen und natürlich auch die Tatsache, dass Groß und Klein so perfekt
harmonieren können.
Dieser Tag war in jedem Fall ein positives Mosaiksteinchen, für die Imagepflege
des Hundes in der Öffentlichkeit und für unsere Doggies ganz besonders.
Bekanntlich sind ja alle guten Dinge 3, aber damit geben sich die Wuppertaler
nicht zufrieden…grins. Womit wir bei der Clubsiegerschau in Mayen wären.
Am 17.09.06 lud die OG Koblenz zur Clubsieger ein und wir folgten diesem
Ruf, als Aussteller und Ringhelfer. Der Wettergott hatte diesmal ein Einsehen
und es blieb trocken. Unsere Crew hatte den schwarzen Ring incl. Herrn
Fischbach fest im Griff und jede Menge Spaß. Über 200 Hunde waren gemeldet
und die Richter hatten alle Hände voll zu tun. Die Stimmung, die Verpflegung
und die Gastfreundschaft der OG Koblenz ließen den Tag im Flug vergehen.
Am Ende gab es viele glückliche Gewinner und faire Konkurrenten.
Normalerweise erwähne ich hier keine speziellen Gewinner, doch diesmal mach
ich eine Ausnahme. Wuppertal mit Kerstin und Frank Stasny proudly presents :
VAYT „UNSER BABY“ VOM RÖMERSEE – CLUBSIEGER 2006
Wenn das kein Grund zum Jubeln ist, dann weiß ich es nicht.
So und nun zum guten Schluss noch 2 wichtige Ankündigungen. Am 21.10.06
möchten wir Euch zum Stammtisch im Vereinsheim einladen. Je mehr kommen,
umso gemütlicher wird es. Einzelheiten werden wir noch auf dem Platz
besprechen, also merkt Euch den Termin schon mal vor.
Die nächste Vorankündigung bezieht sich schon auf 2007, damit Ihr rechtzeitig
planen könnt.

Unsere Jahreshauptversammlung gemäß § 59 der Satzung findet am
20.01.2007 um 18:00 Uhr im Vereinsheim (Übungsplatz) statt. Um zahlreiches
Erscheinen wird gebeten.
Tagesordnung:
1)
Entgegennahme der Geschäftsberichte der Vorstandsmitglieder
2)
Bericht der Kassenprüfer
3)
Entlastung des Vorstandes
4)
Neuwahl des Vorstandes
5)
Neuwahl der Kassenprüfer und Vertreter
6)
Jahresarbeitsplan 2007
7)
Verschiedenes

Ob Ihrs nun glaubt oder nicht, aber jetzt bin ich fettisch….lach. Zum Glück ist ja
nicht jeder Monat, derartig erlebnisreich und voll gepackt mit Terminen. Spaß
gemacht hat es trotz Allem. Ja, ja, wir Doggenleute sind halt etwas Anders als
Andere.
In diesem Sinne Eure Petra
1. Vorsitzender
Schriftführung
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