Liebe Mitglieder und Freunde der OG Bielefeld,
Freud und Leid liegen in unserem Leben nahe beinander:
Da bereichert das Rudel von Anja und Ingo eine kleine Mantelhündin und
Diego feiert seinen 2. Geburtstag, obwohl sein Start ins Doggenleben nicht
gerade unter einem günstigen Stern stand, und
andererseits müssen Petra und Nicky sich von
gleich zwei ihrer Liebsten trennen! So wie wir uns
mit den einen Mitgliedern unserer OG freuen, sind
wir traurig mit den anderen.
Im Februar gab es eine erweiterte Vorstandssitzung, über deren Beschlüsse die Mitglieder per
Protokoll informiert wurden.
Thema war u.a. unsere 34. Teutoburger- Wald
Schau am 25.April, für die die ersten Meldungen eingetroffen sind und die
Vorbereitungen weiterhin laufen!
Dani hat mittlerweile die Pokale geordert und Petra für die BAF Doggen
noch eine besondere Überraschung ausgehandelt!
Am 2. Sonntag im März haben wir uns in Kirchlengern auf dem Hundeplatz
getroffen. Zwar war die Beteiligung von Vier- und Zweibeinern überschaubar, aber wir haben uns bemüht, bei sonnigem
und wie immer in diesem Winter, windigem Wetter, unsere Doggen daran zu erinnern, was Gehorsam und Unterordnung bzw. Ausstellungsverhalten bedeutet! Sie hatten einiges in der Winterpause vergessen, aber beim zweiten Durchgang
kam die Erinnerung zurück und es klappte schon
viel besser!! An dieser Stelle danken wir noch einmal Nicky für die Organisation des Platzes und Petra für die Leitung des Trainings. Wir sollten uns
um einen neuen Termin bemühen! Fast hätte ich vergessen, zu erwähnen,
dass die kleine Hope von Anne allen anderen vorgemacht hat, was Leinenführigkeit und sich zur Schau stellen bedeutet! Ein kleines Naturtalent!!
Leider hat der DDC die Infoveranstaltung zu der
Studie der CCler wegen der Corona Epidemie abgesagt, so dass wir uns in Baunatal nicht sehen
werden. Vielleicht gelingt es uns, spontan einen
Spaziergang zu organisieren, da viele von uns den
Tag ja terminlich blockiert haben.
Infos dazu und sowieso gibt es in der WA Gruppe
der OG! Also hinschauen!
Ingeborg Brack-Joos 1. Vorsitzende
Daniela Wulbeck, Schriftführerin

