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Rundschreiben Nr. 5 / 2014
Bad Nenndorf, Oktober 2014
Liebe Teckelfreundinnen, liebe Teckelfreunde,
gut, dass ich bis heute gewartet habe, denn sonst hätte ich Ihnen heute zur Begrüßung etwas vom
„Goldenen Oktober“ erzählt! Ja, dessen Sonne lachte am gestrigen 6. Oktober noch aus allen Knopflöchern! Heute herbstelt es da schon schon merklicher. Da können wir für die anstehende Herbstwanderung am 12.10.2014 nur hoffen, dass Petrus uns gnädig gestimmt sein wird. Aber wie sagt man:
wenn zwei- und vierbeinige Engel reisen (oder eben wandern) dann scheint die Sonne!
Wir freuen uns, wenn Sie gemeinsam mit ihren Vierbeinern angenehme und erholsame Ferientage
erleben konnten und gut erholt wieder daheim angekommen sind. Aus unserem Urlaub, der uns mit
Teckel Gustav in diesem Jahr in das wunderschöne Allgäu führte, kann ich Ihnen berichten, dass wir
dort von einer Gruppe Teckel hörten, die im diesjährigen Oktoberfestumzug in München als jagdlich
geführte Hunde mit von der Partie waren. Die hatten es gut, denn anders, als Herrchen und Frauchen,
mussten sie für das kühle Nass auf der Theresienwiese nicht auch mehr als 10 Euro zahlen. Wasser für
die Vierbeiner gibt es auf der „Wiesn“ - bis jetzt - noch umsonst!
Bevor ich Sie nachher auf die bevorstehenden herbstlichen Aktivitäten der Gruppe Hannover einstimmen werde, vorweg noch einige wichtige bzw. interessante Informationen für Sie.
Begleithundeprüfung
Die ursprünglich für das laufende Jahr geplante Begleithundeprüfung wird aus internen Gründen erst
im Frühjahr 2015 stattfinden können.
Stille Wasser sind gefährlich
Unter diesem Titel informiert die Broschüre eines führenden deutschen Unternehmens für Tiergesundheit über die Gefahren der Leptospirose. Diese Krankheit wird mittelbar durch den Urin infizierter
Tiere übertragen, zu denen vor allem Ratten und Mäuse gehören. Über den Urin wird die Umwelt mit

-2dem Erreger verseucht und andere Tiere können sich durch den Kontakt (Gewässer, Pfützen, Erde,
Schlafstelle, Futter usw. ) anstecken. Durch kleine Haut- oder Schleimhautverletzungen dringen die
Leptospiren in den Körper ein.
Als derzeitiger Hauptübertragungsweg gilt die Aufnahme von mit Nagerharn verschmutzten Wasser,
wie es vor allem in stehenden Gewässern und Pfützen während der Sommermonate vorkommt. Auch
beim Baden in verseuchten Gewässern kann sich der Hund infizieren.
Seit kurzem wird ein neuartiger Impfstoff angeboten, der vor vier, statt wie bisher, vor drei Erregern
schützt. Bitte informieren Sie sich bei der Tierärztin oder dem Tierarzt Ihres Vertrauens. Informationen
erhalten Sie zusätzlich unter www.leptospirose-hund.de
Geplante Satzung für die Gruppe Hannover im DTK 1888 e.V.
In §1 Punkt 1.2. der Ordnung für die Gruppen des DTK ist geregelt, dass die Gruppen die Eintragung
in das Vereinsregister anstreben sollen. Für die Gruppe Hannover ist das bisher noch nicht erfolgt.
Der wesentliche Unterschied zwischen einem eingetragenen und einem nicht eingetragenen Verein
liegt im Haftungsrecht. Die Eintragung als Verein hat nämlich zur Folge, dass die im Vorstand tätigen
Mitglieder nicht mehr mit ihrem Privatvermögen haften müssen.
Für die Eintragung ist zwingend eine Satzung notwendig. Diese ist bereits im Entwurf von Mitgliedern
des Vorstandes erstellt worden. Für die rechtliche Prüfung und Beratung hat sich dankenswerter Weise
unser Mitglied Ingeborg Schell zur Verfügung gestellt. In den nächsten Wochen wird Ihnen der Entwurf dieser Satzung per Post bzw. per E-Mail zugehen. Für Kritik oder Anregungen sind wir Ihnen,
liebe Gruppenmitglieder, im weiteren Verlauf sehr dankbar. Am Ende soll dann eine Abstimmung bzw.
ein Beschluss der Mitglieder über Satzung und Eintragung ins Vereinsregister im Rahmen der Jahreshauptversammlung 2015 stehen.
Vorschau auf Vortrag und Grünkohlwanderung
Im Rahmen des Klubabends am Dienstag, 11. November 2014, wird Frau Gaby Badziong einen Vortrag über „Körpersprache beim Hund“ halten. Einigen Mitgliedern ist Frau Badziong schon durch
ihren Vortrag am 10.06.2014 bekannt. Seinerzeit ging es um das Thema „Ernährung und Futtermittelunverträglichkeiten beim Hund“ Wir sind sicher, dass auch das nun vorgesehene Thema wieder viele
Mitglieder interessieren wird und laden natürlich auch dazu herzlich interessierte Gäste ein.
Also bitte vormerken: 11.11.2014, 19.30h, TKH-Gaststätte Hannover-Kirchrode.
Alle Jahre wieder findet auch im November 2014 unsere traditionelle „Grünkohlwanderung“ statt. Wir
treffen uns am 23.11.2014 um 10.30h vor der Gaststätte Bludau in Wedemark-Wennebostel.
Dort werden wir es uns dann nach hoffentlich nicht zu kräftezehrendem Spaziergang bei deftigem
Grünkohl und diversen fleischigen Beilagen gutgehen lassen.
Um bereits im Vorfeld entsprechend planen und kalkulieren zu können, möchten wir Sie bitten,
sich bis Sonntag, 09.11.2014, entweder telefonisch (0511/ 84 17 15, abends) oder per E-mail bei
unserer 2. Vorsitzenden; Frau Monika Kühne, anzumelden. Schriftführer André Zimmermann
für den Herbstspaziergang anzumelden und die Personenzahl mitzuteilen. Wir hoffen auf Ihre
zahlreiche Teilnahme und danken Ihnen im voraus für Ihre frühzeitige Rückmeldung. Natürlich
gilt auch für die Grünkohlwanderung: Gäste sind immer willkommen!
Herzlich-herbstlich grüßt Sie im Namen des Vorstandes
Ihr André Zimmermann

