2015 Nachrichtentechnisch ein Wurm
Jahr..

..Irgendwie ist 2015 beim Nachhalten der Ergebnisse geschlampt
worden.
Wir sind uns noch nicht sicher, ob der Verursacher zur Strafe auch
dieses Jahr die HP betreuen muß, oder was mit ihm passieren wird.
Weil aber schon der Januar 2016 fast um ist und machen jetzt
lieber einen Haken unter 2015.
Für die Nachwelt wird nur fix festgehalten:
Wir waren fleißig und freuen uns einen Keks, dass wir zum Dritten
Mal in Folge
Verein des Jahres der Kreisgruppe Hamm geworden sind!!!
Kreismeisterschaftsteam 2015 vom MV Unna Massen

Deutschland - Holland Cup in Geldrop
am 19. Juli fand in Geldrop der Deutschland Holland Cup statt, da
durften wir natürlich nicht fehlen! Angereist - teilweise schon am
18. Juli für das traditionelle Vorabendbarbecue - sind Claudia, Gaby
& Jörg, Nils & Katrin, Dirk & Karin und Annette & Kai und natürlich
der ein oder andere Vierbeiner
(die aber mal wieder nix vom BBQ abbekommen haben, immer das
gleiche...)

Kai und
Siri mit
einem G in
der Klasse
1

Gaby und
Rosi mit
einem SG
in der
Klasse 2

Claudia
und
Haydon
mit einem
V in der
Klasse 3

Da hat aber jemand ordentlich gepennt!!

aus - an dieser Stelle - nicht näher benannten Gründen
(dann ist auch alles ein bisschen geheimnisvoller)
hat der HP Beauftragte das Frühjahr mitsamt den Prüfungen, Fotos
und Ergebnissen verpennt ...
heute ist Sommeranfang, da wird es jetzt aber wirklich Zeit!

Schließlich sind doch alle so fleißig gewesen
Also fangen wir mal rückwärts an, mit der VDH DM am 19. April in
Offenbach. Für die haben sich nämlich gleich zwei unserer Teams
qualifiziert:
Claudia & Haydon und Tina & Bandit
Mann, sind wir stolz auf die Vier!

Claudia & Haydon Tina & Bandit Tine & Argo gern gesehene Kumpel

Und dann waren da noch ...

... die Prüfung beim SV Hamm Berge am 17. Mai, gestartet
sind da:
Nils & Jonny (Kl.1/207) Maria & Bente (Kl.1/230) Tina &
Bandit (Kl.3/252,5) Gaby & Rosi (Kl.2)
Maria & Bente haben hier in ihrer zweiten Obi Prüfung
schon wieder ein "V" geholt. Toll!
.. zeitgleich sind Claudia & Haydon (Kl.3) beim SV in Herten
gestartet.
...die Landesverbandsmeisterschaft beim MV Marl-Sickingsmühle
am 31. Mai,
da waren wieder fast alle von uns am Start:
Claudia & Haydon (Kl.3) Tina & Bandit (Kl.3) Gaby & Rosi (Kl.2) Nils
& Jonny (Kl.1)
...am 7. Juni beim MV Brambauer sind Maria & Bente
(Kl.1/224,5)und Nils & Jonny (Kl.1/156) gestartet.
...und heute, am 21. Juni haben Gaby & Rosi (Kl.2/232) beim HSV
Alpen den ersten Platz geholt.
.... so Fotos folgen noch, bestimmt auch noch der ein oder andere
Platz und vielleicht sogar Punkte ;-)
aber wenigstens gibt es schon ein bisschen mehr Infos

Mann o Mann, ist das gut gelaufen!!!
bei unserer Vereinsprüfung haben wir alle mal gezeigt was in uns
steckt :-)

Die BHler von Samstag
Gaby's Cuba (Hundeführerin
war Ulrike), Maria und Bente
und Nils und Jonny

Unsere Dreier am Samstag
da haben wir die ersten
Plätze für uns behalten
Carola und Jerry, Claudia und
Haydon, Tina und Bandit

das war ja noch nicht alles...
... am Sonntag hat Gaby mit Rosi in der Klasse 2 mit einem V den
1. Platz gemacht, Maria und Nils - gerade Samstag die BH
bestanden - haben am Sonntag schon beide ihren ersten Start bei
den Beginnern absolviert und beide direkt ihr erstes Vorzüglich im
Obedience errungen - Maria und Bente mit dem 1. Platz und Nils
und Jonny mit dem 3. Platz. Und am Nachmittag bei wirklich
grausigen Platzverhältnissen - nach Dauerregen - haben sich auch
Tina und Bandit und Carola und Jerry nochmal auf den Platz
begeben und Carola und Jerry konnten ihr erstes vorzüglich in der
Klasse drei erringen.
... noch Fragen :-)?
Wir sind jedenfalls wahnsinnig zufrieden mit unseren Hunden und
auch ein bißchen mit uns

