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Rundschreiben September 2019
Liebe Teckelfreundinnen, liebe Teckelfreunde,
auch in diesem Jahr können wir wieder auf einen gelungenen Sommer zurückblicken.
Ich hoffe, dass Sie alle mit Ihren Partnern, Familien und nicht zuletzt den vierbeinigen
Angehörigen gut durch die manchmal doch recht kräftezehrenden „Hundstage“ gekommen
sind.
Und der laufende Monat September lässt auf einen vielleicht sogar „Goldenen Oktober“
hoffen.
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 im kommenden Herbst für unsere Gruppe geplant ist. Aber zunächst eine
kleine
Rückschau auf das Sommerfest 2019
Fast auch schon wieder eine kleine Tradition! Zum vierten Mal konnte unser diesjähriges
Sommerfest am 02.08.2019 nämlich in der Gaststätte „Am Würmsee“ bei Burgwedel stattfinden. 25 Teilnehmer waren mit ihren Hunden gekommen.
Unsere Gastgeberin, Frau Zieseniß, hatte alle Register ihres Könnens gezogen und verwöhnte uns zunächst mit unglaublich leckeren selbstgebackenen Kuchen und Kaffee.
Danach wurde von Birgit Warnecke eine nette Spielerunde für für Frauchen, Herrchen und
Hund eröffnet.
Und schließlich durften – zumindest was die Zweibeiner betrifft – neue Kräfte bei leckeren
Salaten sowie herzhaftem Grillgut und süffigen Getränken gesammelt werden. Und wie
das immer so ist: nach wochenlang ausbleibendem Regen kam dann ausgerechnet während des Essens im Freien ein kräftiger Guss vom Himmel. Im Sauseschritt ging es dann
mit Tellern und Gläsern in das Innere der Gaststätte.
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Ob im Eifer des Aufbruchs dann mal etwas Fleischiges vom Teller fiel und Frau und Herr
Teckel dank guter Nasenarbeit ihre Chance witterten… Wer weiß? Doch sei es unseren
vierbeinigen Schlaumeiern von Herzen gegönnt.
Ein Dankeschön 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 2019
Am 11.August 2019 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.
37 Teckel aller Haararten traten dann an. Als Richterin fungierte Frau Cornelia Preuss. 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 bewährten Team hat alles wieder
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.
Informationen zu den bevorstehenden BHP-Prüfungen
Am 12.10.2019 findet die BHP-Prüfung statt.
Vorschau auf die Herbstwanderung am 20.10.2019
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 vom neuen Gastwirt Kosta Johannidis die deutsche Küche a la carte sowie frisch zubereitete Gerichte mit mediterranem Touch und auch ein Kuchenbuffet.
Wie ich in Erfahrung bringen konnte, liebe Mitglieder, ist Koch Marco seit dem letzten Jahr
neu im Team. Viel Wert wird auch auf frische Zutaten von regionalen Anbietern gelegt. Der
Küchenchef empfiehlt besonders die Schnitzelgerichte, die nach einem Spezialrezept zubereitet werden.
Na, wenn das nichts für uns ist, liebe Teckelfreunde, dann weiß ich es auch nicht. Da werden nicht nur die Vierbeiner die Fährte aufnehmen, oder??
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Melden Sie sich gern zahlreich an. Wir treffen uns am 20.10.2019, um 10.30h vor der
Gaststätte Alten´s Ruh , Am Hohen Holz 51, 31515 Wunstorf.
Anmeldungen bitte bis zum 15.10.2019 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.
Vortrag von Frau Dr. Friederike Reinhardt
Am 12.11.2019 wird im Rahmen unseres Klubabends um 19.30h ein Vortrag zur Chiropraktik beim älteren Hund stattfinden. Wir freuen uns sehr, dazu wieder Frau Dr. Friederike
Reinhardt begrüßen zu können, die bereits vor längerer Zeit bei uns einen Vortrag hielt,
der große Resonanz bei unseren Mitgliedern fand. In diesem Zusammenhang ein wichtiger
Hinweis auf unsere derzeitige neue Klubgaststätte
Unser bisheriges Klublokal, die TKH-Gaststätte in Hannover Kirchrode, steht uns aufgrund
umfangreicher Sanierungsarbeiten und damit verbundener Umstrukturierungen hinsichtlich
der Bewirtschaftung schon seit einiger Zeit nicht mehr zur Verfügung.
Stattdessen treffen wir uns jetzt im Biergarten/ in den Räumlichkeiten des Hotelrestaurants
Bischofshol , Bemeroder Straße 2, 30559 Hannover. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist
das Hotel über die Stadtbahnlinie 6, Haltestelle Zuschlagstraße, erreichbar.
Grünkohlwanderung
Die Grünkohlwanderung wird nicht, wie sonst üblich , im kommenden November stattfinden, sondern voraussichtlich am Sonntag, 26.Januar 2020. Nähere Informationen erfolgen rechtzeitig vorher.
Weihnachtsstammtisch am

10.12.2019

Weil es in den letzten Jahren soviel Spaß gemacht hat, treffen wir uns am 10.12.2019,
19.30h, im Hotelrestaurant Bischofshol wieder zum Wegwichteln. Wer ein weihnachtliches
Gedicht, eine kleine Geschichte o.ä. vortragen möchte, ist dazu herzlich eingeladen!
Und zu guter Letzt… Jägerlatein!
„… dass mein Dackel ein außergewöhnlich intelligentes Tier ist, hab‘ ich schon
lange gewusst; aber dass er auch die Blumensprache versteht – das hab‘ ich
erst gestern erfahren. Esse ich da eine Wurst und habe etliche Stücke auf dem
Teller liegen. Ich frage den Dackel, der schon sehnsüchtig auf einen Bissen wartet: „ Dackel, willst du ein großes oder ein kleines Stück?“ - Kaum hört er
meine Frage, so springt er auf und zur offenen Tür hinaus. Ich schau‘ und hab‘

4
mich von meinem Erstaunen noch nicht erholt – da kommt er schon zurück
und hat in seinem Maul einen blühenden Zweig „Jelängerjelieber“!

Aus dem Buch: „Oh, diese Dackel“, Verlag Braun&Schneider, München 1923

Herzlich grüßt Sie und Ihre Lieben sowie alle Freunde unserer
Gruppe auch im Namen meiner Vorstandskolleginnen

Ihr André Zimmermann

