Hallo liebe Doggenfreunde,
Andreas Giuliani, der sich bereits seit vielen Monaten in die OG mit eingebracht und auch
schon einige Arbeitseinätze begleitet hat, ist nun mit seiner Schäferhündin Senta in die OG
eingetreten. Wir freuen uns darüber und heißen die beiden daher herzlich willkommen und
wie wir es immer wünschen: „Viel Spaß und Freude mit und in unserer OG.“
Das Einzeltraining donnerstags nimmt wieder Fahrt auf. Und durch das schöne
Februarwetter waren sonntags beim Gruppentraining bis zu 15 Hunde dabei und weitere
außerhalb des Platzes zum Fährten oder Spazierengehen. Somit mussten wir mehrfach zwei
Gruppen bilden, damit keiner zu kurz kam und die Ausbilder nicht zu viele Hunde hatten.
Anbei eine Aufnahme einer der letzten Stadtgänge des Winters 2018/2019.

(v. l. n. r.: Achim Möller, Denkmal des Elefanten „Tuffi“, Karin Möller und Dogge Molly)
An unserem Internetauftritt ist in den letzten Wochen aufgrund der Aktualisierung viel
herumgefeilt worden. Hierzu wäre es noch wünschenswert, wenn möglichst viele bis alle
unserer Mitglieder ein Foto von sich und ihrem Vierbeiner (oder zumindest eins des Hundes
bzw. der Hunde) für die Internet-Rubrik „Unsere Hunde“ zur Verfügung stellen würden.
Daher wäre es schön, Ihr lasset noch passende Fotos über die E-Mailadresse
doggederwoche@ddc-og-wuppertal.de zukommen. Oder besser noch: eine persönliche
Ablichtung zu den entsprechenden Trainingszeiten vor Ort fertigen zu lassen.
Seit der letzten uDD-Ausgabe gab es erneut Veränderungen. Die Beleuchtung für den
Trainings- und den Parkplatz wurde auf LED umgestellt und lässt zur dunklen Stunde alles
hell erleuchten, so dass Training quasi rund um die Uhr möglich wäre.
„Erneute Veränderung“ deswegen, weil schon zur Zeit der vorletzten uDD-Periode die
gebrauchte aber für das Clubhaus neue Küche eingebaut wurde. Daneben wurde nicht nur
eine große Arbeitsfläche neugestaltet, neue Schränke mit weiterem Stauraum eingebaut und
moderne Elektrogeräte angeschlossen, sondern auch das alte Küchenfenster erneuert.
Dazu möchten wir uns noch bei allen Helfern für ihre tatkräftigen Einsätze bedanken.
Als nächsten wichtigen Termin (zum jetzigen Zeitpunkt des Schreibens) steht der 10.03.2019
an, der mit Erscheinen dieser uDD-Ausgabe jedoch schon wieder Geschichte ist. Es ist
Jahreshauptversammlung der Landesgruppe Rheinland inclusive Neuwahlen der
Vorstandsbesetzung. Wie es dabei ausgegangen ist, das berichten wir in der nächsten
Ausgabe.
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