Sommerferien 2006
Wir haben uns in den Sommerferien in den ersten drei Augustwochen einiges
vorgenommen. Dazu nur einige kurze Notizen sowie einige Bildimpressionen:
2./3. August
Wir fahren mit Ricardo und Wukari nach München, um an der DCM-Studie der
Uniklinik teilzunehmen. Mehr dazu ist unter „Gesundheit“ nachzulesen.
Da wir mit dem Wohnwagen unterwegs sind, verbringen wir einige Tage auf dem
Campingplatz Thalkirchen. Mehr Infos dazu unter
www.muenchen.de/Rathaus/98363/index.html .
Wichtiger Hinweis:
Hunde sind auf diesem Campingplatz GRATIS!

5. August
Nach einer langen Fahrt sind wir endlich in Lüdenscheid und besuchen dort die
Züchterin von Ricardo und Wukari, Andrea Lehmann. Wir haben die
Gastfreundschaft dort sehr genossen und danken Frau Lehmann nochmals herzlich
für die tolle Bewirtung. Schön war es auch, die „Dobermannmütter“ unserer beiden
wieder zu sehen. Gemeinsam mit Chili verbrachten Ricardo und Wukari einige
Stunden im grossen Auslauf des Dobermannzwingers „von der Horringhauser Höh“.
Das war toll!

6. August
Gemeinsam mit Andrea Lehmann verbringen wir einen Trainingstag. Morgens
ging‘s los mit Fährten. Gegen Mittag trafen wir dann bei der Landesgruppe
Mönchengladbach des Dobermannvereins in Deutschland ein.
Wir danken den Mitgliedern dort für die freundliche Aufnahme und die Teilnahme
am ZTP-Training. Wir werden uns sicher wieder sehen!
10. August
Wir verbringen mit unseren Dobermännern einige Stunden im Tierpark und
Fossilium Bochum. http://www.tierpark-bochum.de
Das waren viele spannende Eindrücke für uns alle!

Hast du‘s jetzt verstanden, Ricardo?
Ein Hund der im Wasser lebt, ist ein
Seehund...

Wukari war ganz vernarrt in die Ziegen.
Nase an Nase haben sich diese beschnuppert!

Auch auf Schnupperfühlung mit Gepard,
Luchs und Co.

Wichtiger Hinweis:
In vielen Zoos und Tierparks in Deutschland kann man seinen Hund an der kurzen
Leine mitnehmen. Wir finden das wirklich eine tolle Sache!

13. August
Gemeinsam mit Andrea Lehmann besuchen wir die Landesgruppensiegerschau in
Hannover. Im ganzen waren 79 Dobermänner gemeldet! Unter starker Konkurrenz
haben wir Wukari und Ricardo sowie Chili ausgestellt. Ricardo erreichte ein V3 von
8 gemeldeten Dobermännern in seiner Klasse. Wukari erhielt ein SG (höchste
Wertung in Deutschland für die Jugendklasse) und stand mit 10 Mitstreiterinnen in
der Klasse. Chili erhielt ein VV. Mit Stolz sind wir abends todmüde zurückgefahren.
Wir danken Frau Merete Dalgaard für ihr Richten.

20. August
Als Abschluss unserer Reise fuhren wir nach Neu-Isenburg/Darmstadt.
Auch hier nahmen wir an einer CAC-Schau teil.
Wir danken den Organisatoren und Herrn Rudi Killmaier für die Organisation und
das Richten. Ricardo erreichte ein gutes V2 und CAC-Res.
Wukari konnte mit einem SG3 überzeugen.
Schön war es, viele nette Menschen persönlich kennen zulernen.

Dazwischen waren wir immer wieder mit unserem Wohnwagen unterwegs und
haben halt gemacht, wo es uns gefiel. Einen Campingplatz möchten wir hier noch
empfehlen, denn wir haben uns dort sehr wohl gefühlt:
www.campingplatz-bielstein.de
Auch hier sind Hunde auf dem Camping willkommen und GRATIS!

Unser Haus auf Rädern.
Auch im Stau ganz praktisch...

Das Wetter lädt zum Faulenzen ein.

