Hallo liebe Doggenfreunde,
als erstes möchten wir uns natürlich bei der jungen Arura vom Ardey entschuldigen, weil wir
Ihren Bruder in der letzten uDD-Ausgabe begrüßt hießen, sie daneben allerdings nicht
erwähnten. Also, sei herzlich willkommen in der OG Wuppertal. Wir wünschen Dir viel
Freude und Deinen zweibeinigen Rudelführern Sylvia und Uwe, welche Dich aus ihrem AWurf selbst behalten haben, immer ein glückliches Händchen.
Dasselbe gilt auch für Grautiger Alon vom Ardey. Dieser hat sich von unseren Mitgliedern
Jasmin und Marlon adoptieren lassen. Darüber freut sich natürlich auch Onkel Patu vom
Neste-Bracken, der ebenfalls seit Welpe an bei den beiden ein liebes Zuhause gefunden hat.
Auch Eurem gewachsenen Rudel alles Gute für die Zukunft.
Die Jahreshauptversammlung incl. der Neuwahlen des Vorstands und der Kassenprüfung
wurde am 26.01.2019 ordentlich durchgeführt. Vor und nach dem offiziellen Teil der
Versammlung wurden Bildpräsentationen zu den Themen „35 Jahre OG Wuppertal“ und „10
Jahre Verhaltenstests (mit und durch Mitglieder der OG)“ vorgeführt.
Der Vorsitzende Joachim Möller ließ die Geschehnisse, Termine, Daten und Fakten des
abgelaufenen Kalenderjahres Revue passieren. Die Kassenführerin Britta Prüfer erläuterte
die Einnahmen und Ausgaben des Jahres 2018. Die Kassenprüfer berichteten über ihre
Prüfung, und dass dort keine Beanstandungen festgestellt werden konnten, so dass dem
Vorstand einstimmig Entlastung erteilt werden konnte. Im Übrigen sind alle Unterlagen im
Vereinsordner einzusehen.
An dieser Stelle bedanken wir uns im Namen aller Mitglieder bei Joachim Möller, der seit
dem 35-jährigen Bestehen der OG als Vorsitzender die OG erfolgreich und mit viel Einsatz
leitete, was ohne die Unterstützung seiner Frau Karin, die ihm stets den Rücken frei hielt,
nicht möglich gewesen wäre. Aber nach dieser langen ereignisreichen Zeit, hatte er sich nun
entschlossen, nicht mehr für eine weitere Amtszeit zu kandidieren.
Nach den Neuwahlen besetzt sich der Vorstand, die Kassenführung und Kassenprüfung der
OG nun wie folgt:
Erster Vorsitzender: Helge Prüfer; Zweiter Vorsitzender: Klaus Gabata; Schriftführer: Ingo
Koppetsch; Kassenführerin: Britta Prüfer; Beisitzerin: Karin Möller; Erste Kassenprüfern:
Marion Moos; Zweite Kassenprüferin: Britta Doebler; Erste Ersatzkassenprüferin: Annemarie
Ott; Zweite Ersatzkassenprüferin: Silke Dahlmann.
Darüber hinaus starteten wir das Jahr 2019 mit einer Anzahl von 82 Mitgliedern.
Die Zeit der Stadtgänge ist mit Einsatz des März 2019 erst einmal wieder vorbei. Das letzte
Essen gehen, die letzten Reithallentrainings und Zugfahrten sind schon wieder Geschichte.
Es hat alles wunderbar funktioniert und nicht nur die Hunde konnten sich an Bestimmtes
gewöhnen, sondern auch die ein oder anderen Hundeführer konnten dabei wieder etwas
dazu lernen oder Erlerntes festigen.
Leider musste der Stadtgang im Rahmen der Schwebebahnfahrt vom Donnerstag
14.02.2019 ausfallen, da die Bahn bis auf weiteres nicht einsatzfähig ist. Wir werden diesen
Termin zu einem späteren Zeitpunkt nachholen. Es wird dann informiert.

Ab sofort findet das Einzeltraining donnerstags auf dem Hundeplatz Bruch 23 wieder wie
gewohnt ab 16:00 Uhr statt.
Als nächsten spannenden Termin haben wir den 16.03.2019 anzubieten. An diesem
Samstag wird Joachim Möller einen Erste-Hilfe-Kurs für Hunde anbieten. Dieser beginnt um
19:00 Uhr und dauert ca. drei Stunden. Wer noch teilnehmen möchte, bitte schnellstmöglich
(an-)melden, da wir nicht abschätzen können ob oder wie viele Plätze zum Zeitpunkt der
uDD-Ausgabe überhaupt noch frei wären.
Ende März findet der jährliche AEAS-Lehrgang bei der OG Darmstadt statt. Dorthin
entsenden wir wie immer auch unsere Übungsleiter und -warte, die im Nachgang darüber
berichten bzw. das Erlernte in unsere Trainings mit einbeziehen.
Zum Schluss möchten wir noch auf unsere aktualisierte OG-Homepage (www.ddc-ogwuppertal.de) hinweisen. In neuer Erscheinung und Glanz wartet diese mit neuen Features
auf (Navigation, Terminbereich). Ein sehr gelungener Auftritt, so finden wir. Hierzu möchten
wir uns bei Thomas Schäfer bedanken, der mit viel Arbeit die Homepage erstellt hat, sowie
für die Aktualisierungen weiterhin Sorge trägt.
Bis bald.
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