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Rundschreiben Nr. 4 / 2017
Bad Nenndorf, Oktober 2017
Liebe Teckelfreundinnen, liebe Teckelfreunde,
ein durchwachsener Sommer 2017 liegt hinter uns und so langsam „herbstelt“ es! Ob wir noch
einen Goldenen Oktober erwarten dürfen? Zumindest hoffen wir für die anstehende Herbstwanderung am 22.10.2017, dass uns Petrus 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
verleben konnten und gut erholt wieder daheim angekommen sind.
Bevor ich Sie im weiteren Verlauf auf die bevorstehenden herbstlichen Unternehmungen der
Gruppe Hannover einstimmen möchte, vorweg noch eine kleine Rückschau auf unsere Aktivitäten
während der letzten Monate. Eine wichtige Information, verbunden mit einer Einladung an Sie,
möchte ich aber noch vorausschicken.
Satzungsentwurf für die Gruppe Hannover im DTK 1888 e.V.
Vor zwei Jahren haben Sie den durch die Mitglieder des Vorstandes erstellten Satzungsentwurf für
unsere Gruppe erhalten. Inzwischen ist der Satzungsentwurf durch den Justiziar unserer Geschäftsstelle in Duisburg geprüft und für gut befunden worden.
Liebe Mitglieder, die Erstellung der Satzung für die Gruppe Hannover im DTK 1888 e.V. ist ein
sehr wichtiger Schritt. Bitte kommen Sie daher zahlreich zum Klubabend am 14.11.2017 . Wir
möchten Ihnen Gelegenheit geben, mit uns noch einmal über den Entwurf der Satzung zu diskutieren, damit im Rahmen der Jahreshauptversammlung 2018 die Satzung beschlossen werden
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Schlussentwurf der Satzung beigefügt.
Rückschau
...auf unser Sommerfest am 28.Juli 2017!
Weil es im letzten Jahr dort so nett war, gab es ein Wiedersehen mit der Gaststätte am Würmsee bei
Burgwedel. Dort erwarteten uns bereits unsere Gastgeber Herr Schley und Frau Zitzewitz. 23
Mitglieder und Gäste hatten sich mit ihren Vierbeinern eingefunden und das Wetter spielte an
diesem Nachmittag übrigens gnädig mit. Nachdem wir uns mit leckerem Kuchen aus eigener
Herstellung und Kaffee gestärkt hatten, fand ein Spaßturnier für Zwei- und Vierbeiner statt.
Zunächst musste eine Slalomstrecke mit Handwagen und Hund gelaufen werden, ohne dass die
Begrenzungsflaschen umfallen durften. Dann musste der Hund im Handwagen eine Strecke
gezogen werden. Anschließend wurden die Vierbeiner gebeten, es sich auf einer Knisterfolie,
bestückt mit verführerischen Leckerli, gemütlich zu machen. Natürlich, ohne sie auch nur
anzurühren! Währenddessen mussten Herrchen oder Frauchen ihren Liebling zeichnen. Im Finale
war dann Kopfarbeit der Zweibeiner gefragt. Beantwortet werden sollten Fragen aus der Prüfung
für den Hundeführerschein. Die meisten Punkte erreichte das Team vom Nike mit Marina und
Paula mit Heike.
Erwähnt werden soll auch der fleißige Griller Frank Warnecke, bei dem der Verfasser dieser Zeilen
sich als Hilfsgriller seine Sporen verdienen durfte. Ein Dankeschön nochmals an unsere netten
Gastgeber, die Betreiber der Gaststätte am Würmsee und alle, die dabei waren!
...auf unsere Spezialzuchtschau am 13.August 2017
Alles begann mit einer technischen Panne, die die Nerven der Organisatoren ganz schön auf die
Probe stellte. Ein Druckertreiber war durch ein Update des Computers kurz vor Beginn der
Zuchtschau ausgefallen und nur Dank des freundlichen und hilfsbereiten Wirtes der Gaststätte
Bludau konnte es dann doch relativ pünktlich losgehen. Einen unergründlichen Eigensinn haben sie
eben, die Segnungen der Technik!
Dann lief alles wie am Schnürchen. 48 Hunde wurden von Dr. Michael Harms gerichtet. Schönster
Kurzhaarteckel wurde Norden Liht Mochito, geführt von Arthur Lewantowitsch. Als schönster
Rauhhaarteckel wurde Terra von Rauhenstein gekürt, geführt von Dieter Engel. Besitzerin Dr.
Marlies Müller durfte sich zusätzlich auch noch über den Ingrid-Ahrens-Gedächtnispreis der
Gruppe Hannover für Terra als schönste vorgestellte Rauhhaarhündin freuen. Schönster
Langhaarteckel wurde Baghira vom Augustinus, Besitzer Michael Wildeboer.
Allen prämierten Hunden und ihren Besitzern ganz herzliche Glückwünsche und ein großes
Dankeschön allen, die sich auf den Weg nach Wennebostel gemacht hatten. Die weiteste Anreise
hatten Teilnehmer aus Finnland!
...auf unsere Begleithundeprüfung am 23.September 2017
nach bewährter Anleitung und Vorbereitung durch unsere Kerstin Rieckenberg, stellten sich am
23.9.2017 8 Teckel mit ihren Führern im Mecklenheider Forst der Prüfung. Leider konnte unser
langjähriger Richter, Herr Miemelt, diese Prüfung nicht mehr abnehmen und kann das auch in
Zukunft aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr tun. Bei dieser Gelegenheit ein herzliches
Dankeschön an den „Teckelmann“ Dietrich Miemelt, der viele Jahre mit Herz und Hundeverstand
gerichtet hat. Wir wünschen ihm von Herzen alles Gute! Dankenswerterweise war als Richter Herr
Diez eingesprungen, der nach Abnahme der Prüfung den Ablauf lobte. Alle Teckel bestanden die
Prüfung, auch die erst 6 Monate alte Cäte.
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auch an Kerstin Rieckenberg!
Vorschau
...zum Vortrag über Hundezahnpflege am 10.Oktober 2017
Dann wird im Rahmen unseres Klubabends wieder Frau Sabine Molthahn zu Gast sein, um uns
einen Vortrag zur Hundezahnpflege mit Demonstration am lebenden Objekt zu halten. Frau
Molthahn ist ausgebildete zahntechnische Prophylaxeassistentin und betreibt von ihrem Wohnort
Hespe (Kreis Schaumburg) aus einen mobilen Hundezahnpflegeservice. Frau Molthahn hat bereits
im April 2013 einen entsprechenden Vortrag bei uns gehalten. Da wir inzwischen erfreulicherweise
zahlreiche neue Mitglieder in unseren Reihen haben, ist dieser Vortrag bestimmt für Sie von
Interesse. Aber auch für alle anderen gilt: eine Auffrischung schadet ja nie! Wir laden herzlich zu
dieser sicherlich sehr informativen Veranstaltung ein!
...zur Herbstwanderung am 22.Oktober 2017
Weil es in den Vorjahren so schön war, wird Ausgangspunkt und Ziel unserer Herbstwanderung
wieder die Waldgaststätte „Altens Ruh“ bei Wunstorf sein. In dem unmittelbar angrenzenden
Staatsforst Spiessingshol bieten sich bereits von uns erprobte wunderschöne Möglichkeiten zum
Spazierengehen. Die Strecke ist so beschaffen, dass Ihre Vierbeiner und Sie nicht überfordert
werden, gleichzeitig aber Ihren Appetit anregt für ein schmackhaftes Mittagessen im Gasthaus
„Altens Ruh“.
Die Gaststätte hält mit Rücksicht auf die Kapazitäten der Küche bei Gruppen ab 20 Personen eine
eingeschränkte kleine Karte bereit, die ich bereits im Vorfeld organisieren werde, um möglicherweise schon am Morgen der Wanderung Ihren Essenswunsch an den Küchenchef weitergeben zu
können. Ich kann Ihnen auf jeden Fall schon verraten, dass auch das Angebot der „kleinen Karte“
sehr vielversprechend klingt und sicher für jeden etwas dabei sein wird.
Wir treffen uns am Sonntag, den 22.10.2017, um 10.30h, vor der Gaststätte Altens Ruh. Ein
Routenplan liegt bei. Anmeldungen bitte ab sofort bis zum 16.10.2017 bitte an mich. (Telefonisch
oder per E-Mail) Über Ihre zahlreiche Teilnahme würden wir uns sehr freuen. Bringen Sie gern
auch zwei- und vierbeinige Gäste mit! Und wie immer gilt: es kann auch nur gegessen oder nur
gewandert werden! Gegessen wird etwa um 13.00h.
...Vorschau auf die Grünkohlwanderung am 26.November 2017 I
Alle Jahre wieder findet auch dieses Jahr unsere traditionelle „Grünkohlwanderung“ statt. Wir
treffen uns am 26.11.2017 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.
Anmeldungen sind nicht erforderlich. Es kann auch nur am Essen, das etwa um 12.30h bereit steht,
teilgenommen werden.
...Vorschau auf unseren Weihnachtsstammtisch am 12. Dezember 2017
im nächsten Rundschreiben wird auf diesen Termin nochmal gesondert hingewiesen!
Herzlich-herbstlich grüßt Sie im Namen des Vorstandes
Ihr André Zimmermann

