Liebe Freunde und Mitglieder
Der Countdown läuft und der Weihnachtsmann steht in den Startlöchern.
Der alljährliche Wahnsinn um Geschenke, Festtagsmenus, Deko,
Weihnachtsbaum und defekte Lichterketten treibt so manchen an die Grenze
seiner Belastbarkeit. Unsere Doggies bestaunen argwöhnisch das seltsame
Treiben ihrer Futterspender und fragen sich erstaunt, warum der Wald jetzt ins
Wohnzimmer kommt und das auch noch mit Beleuchtung.
Da wir ja bekanntlich keine Winterpause machen, können sich Hund, Frauchen
und Herrchen, vor und nach den Feiertagen, auf dem Hundeplatz erholen.
Am 10.12.06 findet nach dem Training unsere Weihnachtsfeier statt. Für den
2-beinigen Nachwuchs gibt es bestimmt wieder eine kleine Überraschung.
Am 21.10.06 trafen wir uns zum Stammtisch im Vereinsheim. Ca. 30 Mitglieder
waren anwesend. Außer lecker Essen und Trinken, fachsimpeln und lästern,
sorgte Chefe Achim zwischenzeitlich für die notwendige Ernsthaftigkeit und
brachte einige Punkte, hinsichtlich der Jahreshauptversammlung am 20.01.07
zur Diskussion. Ansonsten war es aber ein sehr lustiger und gemütlicher
Abend….grins.
Auf unserem Hundeplatz zeichnet sich inzwischen eine erfreuliche Tendenz,
zum sportlichen Führen des Hundes ab. Immer mehr Mitglieder wagen sich an
die Erstprüfung und das auch noch erfolgreich. So waren wir dann auch auf der
LP in Ascheberg und beim TLW in Xanten zahlreich vertreten. Die Ergebnisse
entnehmt ihr bitte unserer Homepage www.ddc-ogwuppertal.de
Außerdem könnt ihr jetzt auf der Homepage, unsere Monatsberichte aus dem
uDD lesen und das sogar zeitgleich und in voller Länge. Anscheinend haben
meine Berichte des Öfteren Überlänge und werden nur teilweise veröffentlich.
Tja, wenn ich dann mal loslege zu tippen, bin ich halt nicht mehr zu bremsen
und wer meine literarischen Ergüsse komplett genießen möchte, der hat ja jetzt
die Möglichkeit.
So und zum Schluss wünsche ich Euch allen stressfreie Feiertage, einen guten
Übergang, Rutsch, Fall, Stolperer oder Schlaf ins neue Jahr.
Achtet beim Feuerwerk besonders auf die Sabberbacken und steckt ihnen keine
Wunderkerzen ins Halsband. In diesem Sinne eure Petra
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