Hallo liebe Doggenfreunde,
wir heißen Ilona und Ulrich herzlich willkommen, die mit ihrem Rüden Tillmann seit einigen
Jahren Pause wieder in das aktive Vereinsleben unserer OG zurückgekehrt sind. Selbst
haben sie auch schon Doggen gezüchtet und sind nun wiedergekommen, da auch die
Absicht besteht, in absehbarer Zeit eine junge Dogge zu adoptieren. Wir drücken Euch die
Daumen und freuen uns mit Euch, wenn alles wie geplant funktioniert.
Bei der Jahreshauptversammlung der Landesgruppe Rheinland am 10.03.2019 waren wir
mit zahlreichen OG-Mitgliedern vertreten. Neben dem alljährlichen Vorstandsbericht gab es
diesmal einige Änderungen, die nicht nur die Betroffenen sehr emotional betrafen, sondern
auch im Plenum für das eine oder andere Tränchen sorgten.
Denn nach seinem Abschied als Vorsitzender unserer OG, verkündete Achim nunmehr auch
seinen Abschied als Vorsitzender der Landesgruppe. Nach 35 Jahren ehrenamtlicher Arbeit
und Dienste an der Deutschen Dogge im Rahmen der Landesgruppe befand er, diese
Verantwortung nun anderen zu überlassen, auch wenn es ihm dem Grunde nach sehr
schwerfiel, sich nicht erneut einer Wiederwahl zur Verfügung zu stellen.
Ebenfalls gab Doris Zevens ihr Amt als Landesgruppenzuchtwärtin nach vielen, vielen
Jahren in andere Hände. Beide erhielten in dankbarer Anerkennung Ehrungen, und es fiel
ihnen nicht leicht, unter den stehenden Ovationen die passenden Worte zu finden.
„Auch den Ruhestand in diesem Amt - lieber Achim - hast Du Dir mehr als verdient. Im
Namen der OG-Wuppertal können wir Dir nur für das von Dir Bewegte und Erreichte in
unserer OG als auch in der Landesgruppe sowie dem AEAS (Ausschuss für Erziehung,
Ausbildung und Sport) in all diesen Jahren ein großes Dankeschön aussprechen und stolz
auf Dich sein.“
Das war jedoch noch nicht alles, denn neben des 40jährigen Jubiläums im DDC wurde
Achim auch noch die Urkunde der Ehrenmitgliedschaft überreicht. Ein gelungener Tag. „Wir
haben uns mit Dir gefreut.“
Weitere Jubilare unserer OG sind Vera und Wolfgang Henn, Nicole und Jörg Herwarth und
Frank Kronseder. Allen dürfen wir zur 10-jährigen Mitgliedschaft im DDC herzlich gratulieren.
Die OG gratuliert dem neu gewählten Vorstand der Landesgruppe unter Leitung von Doris
Zevens und wünscht allen eine glückliche Hand und gutes Geschick in den alten und neuen
Funktionen.
Aber auch wenn unser Übungswart Achim einen Großteil seiner Verantwortung im DCC
abgelegt hat, so bleibt er selbstverständlich nicht untätig. Am 16.03.2019 hielt er einen sehr
aufschlussreichen Vortrag zum Thema „Erste-Hilfe am Hund“, in dem es gerade um die
Früherkennung von gesundheitlichen Abweichungen unserer Doggen ging. Mit einigen
praktischen Übungen an den Tieren haben wir und die Nachbarn des Teckelclubs viele
nützliche Tipps und Hinweise mitnehmen können.
Einige Tage später trafen sich Damen der OG zum Mädelsabend und gingen schick essen.
Die Herren hingegen verbrachten die Zeit im Club und haben den Grill angeschmissen sowie
sich natürlich das ein oder andere Bierchen dabei gegönnt. Es war wie gewohnt ein
ausgelassener Abend, der damit endete, dass sich die Damen und Herren im Club wieder
zusammen eingefunden haben und den Abend gemütlich ausklingen ließen.
Wir konnten aus unserer OG Ende März vier Übungsleiter bzw. -warte zum jährlich
stattfindenden Übungsleiter- und Übungswartelehrgang bei der OG-Darmstadt entsenden.

Dort wurden vorhandene Kenntnisse aufgefrischt und gefestigt als auch neues Wissen
gewonnen, um diese Kunde in das Training unserer OG-Mitglieder weitertragen und
vermitteln zu können.
Es war sehr kurzweilig, da die theoretischen und praktischen Lerneinheiten sehr
ausgewogen waren. Die überaus kompetente Hundetrainerin Uta Bindel war als Referentin
engagiert und vermittelte ihr umfangreiches Wissen. Am zweiten Vormittag durften die
Teilnehmer unserer OG die Gruppenarbeit, wie sie bei uns in den unterschiedlichsten
Formen üblich ist, theoretisch weitergeben und mit praktischen Übungen den anderen
Teilnehmen angedeihen lassen. Im weiteren Verlauf konnten die Teilnehmer in Gruppen ihr
Erlerntes ausarbeiten und ihre Ergebnisse den jeweils anderen Gruppen theoretisch und
praktisch vortragen.
Zuchtleiter Horst Fischbach stattete den Teilnehmern einen Kurzbesuch ab und motivierte
dabei das gesamte Team.
Wir danken der OG-Darmstadt für die Gastfreundlichkeit und Bewirtung, der Referentin für
ihre Geduld und dem AEAS für den hervorragend organisierten Lehrgang und dem gut
ausgearbeiteten Lehrplan.
Parallel zu diesem Seminar haben fleißige OG-Mitglieder diverse Übungsgeräte
instandgesetzt. Der Laufsteg und die große Wippe wurden vollkommen erneuert. Ein fest
verankerter Baumstamm kam neu hinzu. Erste Tests der Doggen ergab, dass sehr gute
Arbeit geleistet wurde. Vielen lieben Dank den Helfern.

Wir gratulieren auch unseren Züchtern vom Neste-Bracken – Dennis, Karin und Achim – für
die erfolgreiche Aufnahme Eurer Hündin Sari. Es wird der U-Wurf erwartet. Beim Verfassen
dieser Zeilen sind es noch zwei Wochen bis zur Geburt. Wir drücken Euch weiterhin alle
Daumen, dass in der nächsten Ausgabe Gutes berichtet werden kann.
Zum Ende dieses Berichts dürfen wir noch „Carl-Günther“ erwähnen. Eine modisch
gekleidete, männliche Schaufensterpuppe der nicht nur zur Belustigung der Mitglieder
beiträgt oder in Trainings mit einbezogen wird, sondern der des Nachts im Clubhaus verweilt
und mit seiner Sonnenbrille unliebsame Besucher abschrecken könnte. Bis bald.
Bis bald.
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