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Rundschreiben September 2018

Liebe Teckelfreundinnen, liebe Teckelfreunde,
würde der unvergessene Showmaster Rudi Carrell heute noch leben, hätte er mit Sicherheit in diesem Jahr eine Antwort auf die Frage seines Hits aus den 70er Jahren des letzten
Jahrhunderts (wie weit weg das schon klingt!!) erhalten. „Wann wird es endlich wieder
Sommer, so ein Sommer wie er früher einmal war...?“
Wir haben uns erfreut an oft sehr heißen Tagen und Abenden auf der Terrasse, dem
Balkon, am See oder im Schrebergarten. Und da war das „Teneriffafeeling“ doch mal zum
Greifen nah. Natürlich werden viele von Ihnen am Arbeitsplatz ganz schön gelitten haben
und gerade für Menschen mit gesundheitlichen Problemen, aber auch für so manchen
Vierbeiner, war es nicht immer die wahre Freude. Doch hoffe ich für Sie, dass Sie gut
durch die Ferien- und Urlaubssaison gekommen sind.
Nun wird es für mich mal wieder Zeit, für Sie eine kleine Rückschau auf die letzten
Aktivitäten unserer Gruppe zu halten. Und danach werde ich versuchen, Ihr Interesse für
das zu wecken, was in diesem Herbst in der Gruppe Hannover e.V. geplant ist. Aber
zunächst eine kleine
Rückschau auf das Sommerfest 2018
Aller guten Dinge sind drei! Schon zum dritten Mal fand unser diesjähriges Sommerfest
am 17.08.2018 in der Gaststätte „Am Würmsee“ bei Burgwedel statt. 26 Teilnehmer und 16
Hunde waren gekommen. Es war wieder ein erfolgreiches Heimspiel, betreut von unseren
netten Gastgebern, Herrn Schley und der guten Seele der Gaststätte, Frau Zitzewitz. Das
Wetter spielte mit und nach dem Kaffeetrinken mit köstlichem selbstgebackenem Kuchen,
wurde dann von Birgit Warnecke der Spiele-Parcours für Zwei- und Vierbeiner eröffnet.
Dann durften – zumindest was die Zweibeiner betrifft – neue Kräfte bei leckeren Salaten
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etwas unter den Tisch fiel, soll heute mal nicht näher erforscht werden. Unwahrscheinlich ist es sicher nicht...
Ein Dankeschön nochmals an unsere Gastgeber, die diesjährigen Organisatorinnen
Monika Hollweg und Birgit Schulte und ebenfalls an das Grillduo, bestehend aus Frank
Warnecke und dem Verfasser dieses Rundschreibens! Und natürlich an alle Zwei- und
Vierbeiner, die dabei sein konnten.
Spezialzuchtschau am 12. August 2018
Am 12.August 2018 war es mal wieder soweit. In unserem „Traditionslokal“, der
Gaststätte Bludau in Wennebostel, trafen sich zahlreiche Zweibeiner aus nah und fern,
um ihre Teckel im Rahmen unserer Spezialzuchtschau im Ring zu präsentieren.
42 Teckel aller Haararten traten dann an. Als Richterin fungierte Frau Astrid Küppenbender. Sie nahm ihre Funktion souverän mit Fachverstand und Herz wahr.
Allen ungenannten Gewinnern, ihren wunderschönen Teckeln, allen Teilnehmern und
insbesondere auch den Helfern im Vorfeld und während der Veranstaltung ein herzliches Dankeschön nochmals an dieser Stelle! Mit unserem Team Marina, Andrea,
Kerstin und Monika hat alles wunderbar geklappt. Ein besonderes Dankeschön an
Christine Lübke. Sie ist kein Vereinsmitglied, unterstützt aber jedes Jahr unsere Gruppe
durch das Schreiben der Berichte auf der Spezialzuchtschau.
Eintragung als Gruppe Hannover e.V. in das Vereinsregister
Liebe Mitglieder, bereits im Oktober 2014 begannen die Vorarbeiten, um unserer
Gruppe eine Eintragung ins Vereinsregister beim Amtsgericht Hannover zu ermöglichen.
Seinerzeit wurde ein Satzungsentwurf erarbeitet, der schließlich nach sorgfältiger
Prüfung durch die Geschäftsstelle des DTK in Duisburg genehmigt wurde. Auf dieser
Grundlage konnte dann in Zusammenarbeit mit einem Notar in Hannover die Eintragung
in das Vereinsregister ebenso sorgfältig vorbereitet werden. Und was manchmal etwas
länger dauert, wird bekanntlich meistens gut! Mit Schreiben vom 11.7.2018 wurde uns
über den beteiligten Notar durch das Amtsgericht Hannover mitgeteilt, dass die
Registereintragung als eingetragener Verein erfolgt ist.
Wir freuen uns sehr , Ihnen mitteilen zu können, dass wir jetzt die Gruppe Hannover
e.V. im Deutschen Teckelklub von 1888 e.V. sind!
Informationen zu den bevorstehenden BHP-Prüfungen
Am 29.09.2018 findet die BHP-S Prüfung statt und am 27.10.2018 die BHP-Prüfung.
Vorschau auf die Herbstwanderung am 14.10.2018
Über 100 Jahre gepflegte Gastronomie bietet die Waldgaststätte Altens Ruh von Familie
Frings in Wunstorf, direkt gelegen am Rande des Erholungsgebietes „Hohes Holz“
zwischen Wunstorf und Steinhude. Sie ist Ziel für Wanderer und Radler auf dem Weg
von Wunstorf nach Steinhude oder umgekehrt. Im angrenzenden Waldgebiet werden
wir eine kleine Wanderung unternehmen, um dann etwa gegen 12.30h zum Essen bei
Altens Ruh einzukehren. Angeboten wird dort die deutsche Küche a la carte sowie ein
Kuchenbuffet. Wie ich in Erfahrung bringen konnte, liebe Mitglieder , ist Koch Marco seit
Juli 2018 neu im Team. Frische Zutaten haben für ihn höchste Priorität. Er empfiehlt
besonders die hausgemachten Schnitzelgerichte, die nach einem Spezialrezept zu-
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auch nicht. Da werden nicht nur die Vierbeiner die Fährte aufnehmen, oder??
Melden Sie sich gern zahlreich an. Wir treffen uns am 14.10.2018, um 10.30h vor
der Gaststätte Alten´s Ruh , Am Hohen Holz 51, 31515 Wunstorf. Anmeldungen
bitte bis zum 05.10.2018 bei mir. Andre´Zimmermann, Telefon 05723 / 7930558
oder E-MAIL:andre_zimmermann1@gmx.de
Und ganz wichtig: wenn Sie nicht mitwandern wollen, kommen Sie einfach zum
Essen dazu. Aber auch hier ist eine Anmeldung erforderlich.
Grünkohlwanderung am 25.11.2018
Alle Jahre wieder findet auch im November 2018 unsere nun schon traditionelle
„Grünkohlwanderung“ statt. Wir treffen uns am 25.11.2018 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 freuen uns über zahlreiche Spaziergänger und/ oder Grünkohlschmauser!
Natürlich gilt auch für die Grünkohlwanderung: Es muss vor dem gemeinsamen
Essen nicht gewandert werden und Gäste sind immer willkommen! Eine Anmeldung ist nicht eigens erforderlich.
Weihnachtsstammtisch am 11.12.2018
Weil es in den letzten Jahren soviel Spaß gemacht hat, treffen wir uns auch am
11.12.2018, 19.30h, in der TKH-Gaststätte Hannover–Kirchrode zum Wegwichteln
/Schrottwichteln. Wer ein weihnachtliches Gedicht, eine kleine Geschichte o.ä. vortragen möchte, ist dazu herzlich eingeladen!
Abschließend noch ein Hinweis in eigener Sache, um Missverständnisse zu
vermeiden. Inzwischen duzen wir uns unter Teckelfreunden und -freundinnen bei
persönlichen Begegnungen und das ist eine schöne Sache. Da ich mit meinen
Rundschreiben aber auch eine größere Anzahl von Mitglieder erreiche, die ich
nicht persönlich kenne, möchte ich an dieser Stelle gern aus Gründen der Höflichkeit beim „Sie“ bleiben. Das ist dann auch schreibtechnisch einfach unkomplizierter. Danke für Euer Verständnis!
Und zu guter Letzt...noch´n Gedicht!
Hundewelt
Die ganze Welt riecht lasterhaft
Nach Hunden Katzen Schnecken
nach Käse Wurst und Leidenschaft
an Sträuchern Steinen Ecken
Die ganze Welt ist ein Roman
der aufgewühlten Seelen
Ich hebe auch das Hinterbein
um meinen zu erzählen

Die ganze Welt ist ein Gericht
der schnuppernden Ekstase
An jedem Baum steht ein Gedicht
das les ich mit der Nase
(Max Kruse,; aus dem Buch: „Der prosaische Hund“)
Herzlich grüßt Sie und Ihre Lieben sowie alle Freunde unserer Gruppe auch
im Namen meiner Vorstandskolleginnen

Ihr André Zimmermann

