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Rundschreiben Nr. 5 / 2015
Bad Nenndorf, Oktober 2015
Liebe Teckelfreundinnen, liebe Teckelfreunde,
geht es Ihnen auch so? 12 Monate im Jahreskreis scheinen immer schneller dahin zu rasen, je mehr
man selbst in die Jahre kommt. Eben war doch erst Sommer angesagt und nun ist der Oktober im
Finale. Wie schön, dass er sich uns überwiegend von seiner goldenen Seite gezeigt hat.
Wir freuen uns, wenn Sie gemeinsam mit ihren Vierbeinern angenehme und erholsame Ferientage
verleben konnten und gut erholt wieder daheim angekommen sind.
Unseren diesjährigen Sommerurlaub haben wir erneut am Gardasee verbracht. Wie hunde- bzw.
dackelgerecht die Reise geplant war, können Sie am eingefügten Foto erkennen. „Zimmer mit
Aussicht“ für Gustav, wobei wohl die sich vor dem Fenster tummelnden Katzen das Objekt der
Begierde waren und weniger der Seeblick.
Denkwürdig fanden wir die Tatsache, dass unser Hund sich von einer netten„Katzensignorina“
beeindrucken ließ, die mit ihrem Charme und ihrem Beharrungsvermögen den stark ausgeprägten
Jagdinstinkt von Teckel Gustav zumindest etwas neutralisieren konnte. Ein ganz zaghaftes Beschnuppern und beiderseitiges „Schwänzchenwedeln“ ließen das zumindest vermuten. Das war es
dann aber auch! Weitere Annährungsversuche der kleinen Italienerin scheiterten am teutonisch
sturen Gustav. Der fand es dann viel spannender, am und im Gardasee den Enten mit wütendem
Gekleff nach zu hechten, was von diesen allerdings mit spöttischem Schnattern quittiert wurde.
Denn Dackel können eben nicht fliegen, auch wenn die ausgeprägten Ohren, wie bei Gustav, diese
besondere Begabung vermuten lassen. So hatten wir alle Tage einen gut ausgelasteten Hund, der
dann froh war, abends im mitgebrachten Körbchen schlummern zu können. Und nach so einem
tollen Urlaubstag fragte Herrchen sich insgeheim: „wovon träumt mein Dackel nachts?“
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Liebe Teckelfreundinnen, liebe Teckelfreunde, bei dieser Gelegenheit eine Anregung für Sie. Ich
möchte ja nicht immerzu einen Kurzhaarteckel aus Bad Nenndorf hier von seinen schönsten und
interessantesten Seiten präsentieren. Sie haben doch sicher ebenfalls die eine oder andere nette
Story parat, die Sie über Pauline, Artus, Kasper, Maxi, Lilli etc.pp. zum besten geben können.
Melden Sie sich gern und schreiben Sie mir Ihre Geschichte. Für den dann eventuell noch notwendigen redaktionellen Feinschliff sorge ich dann gern!
Rückschau
Am 18.10.2015 fand unsere diesjährige Herbstwanderung statt. Zahlreiche Teckel der Gruppe
Hannover hatten 16 Menschen mitgebracht, um mit ihnen einen Spaziergang um den Waldsee in
Langenhagen zu machen. Um 10.30h ging es los und es wurde von den klugen Dachshunden
natürlich peinlich darauf geachtet, dass die Zweibeiner pünktlich zur Mittagszeit in der Gaststätte
„Waldterrassen“ eintrafen, um dort ein schmackhaftes Mittagessen genießen zu können. „Dackels“
gönnten sich derweil die sonntägliche Siesta unterm Tisch. Ob auch mal etwas Leckeres herunterfiel, nun, darüber legen wir diskret den Mantel des Schweigens.Die Teckel kennen ja ihre Pappenheimer!
Ein herzliches Dankeschön auch noch an unsere Christa Piwarz, die für die Anmeldung und
Organisation zuständig gewesen ist.
Vorschau auf Grünkohlwanderung und Weihnachtsclubabend
Alle Jahre wieder findet auch im November 2015 unsere traditionelle „Grünkohlwanderung“ statt.
Wir treffen uns am 22.11.2015 um 10.30h vor der Gaststätte Bludau in Wedemark-Wennebostel. In
gemütlicher Atmosphäre werden wir es uns dann nach hoffentlich nicht zu kräftezehrendem
Spaziergang bei deftigem Grünkohl und diversen fleischigen Beilagen gutgehen lassen.
Wir hoffen auf Ihre zahlreiche Teilnahme. Natürlich gilt auch für die Grünkohlwanderung:
Gäste sind immer willkommen! Eine Anmeldung ist in diesem Jahr nicht eigens erforderlich.
Die Zeit, sie eilt im Sauseschritt... Zum Weihnachtsclubabend am 8.12.2015, 19.30h, in unserem
Clublokal, den TKH-Gaststätten in Hannover-Kleefeld, laden wir Zwei- und Vierbeiner der Gruppe
Hannover herzlich ein. Ob jeder Teckel ein Wiener Würstchen mit roter Schleife bekommen wird,
ist noch nicht entschieden. Sicher ist aber, dass wir uns von Ihnen Ihre ganz persönliche schönste
Geschichte, Anekdote, ein Gedicht , selbst Erlebtes, oder, oder, oder rund um das Thema
„Weihnachten“ oder „Teckel und Weihnachten“ wünschen. Damit folgen wir dem netten Vorschlag,
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seinen Beitrag persönlich vortragen möchte, dem kann geholfen werden. Hier helfen dann gern die
Mitglieder des Vorstandes aus. Also, liebe Mitglieder, werden Sie kreativ, damit es eine richtig
schöne Feier werden kann am 8.12.2015! Wenn Sie teilnehmen möchten, melden Sie sich bitte per
Whats-app, E-Mail oder telefonisch bei der 1. Vorsitzenden Birgit Warnecke an.
Kurz vor Redaktionsschluß erreichte mich noch die Mitteilung, dass die Teckel Eckehard the Dutch
vom Weidenteich (Dutch), Wachtel von der Hardt Höhe (Wallie), Tilli vom Sunderhaar (Lilli), und
Yorick aus der Propstei die diesjährige Begleithundeprüfung bestanden haben. Hunden und Hundeführern dazu einen ganz herzlichen Glückwunsch! Einen besonderen Glückwunsch an Teckel Lilli,
die Tagessiegerin wurde.
Liebe Teckelfreundinnen, liebe Teckelfreunde, genießen Sie noch
gemeinsam mit Ihren Hunden die kommenden Wochen. Vielleicht wird
der Monat November ja gar nicht so grau und ungemütlich. Und falls
doch, machen Sie es sich zuhause nett nach der Hunderunde.

Eine möglichst angenehme verbleibende Herbstzeit wünscht Ihnen allen
im Namen des Vorstandes,
herzlich grüßend,
Ihr André Zimmermann

