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Rundschreiben Nr. 3 / 2016
Bad Nenndorf, Mai 2016
Liebe Teckelfreundinnen, liebe Teckelfreunde,
der Mai ist gekommen, das Wetter entwickelt sich doch bestens, Pfingsten steht vor der Tür
und bei Ihnen reifen vielleicht schon die Urlaubspläne für den Sommer. Wie es Zweibeinern
ergehen kann, die ihren Vierbeiner während der schönsten Zeit des Jahres doch lieber
zuhause lassen möchten und keine Hundepension in der Nähe haben, schildert Ihnen gleich
der bekannte Kabarettist Gerhard Polt. Und weil es bajuwarisch eingefärbt einfach netter
klingt, ist der Orginaltext wiedergegeben. Aber ich denke, er ist auch für die norddeutschen
Teckelfreundinnen und Teckelfreunde verständlich! Mit Spreißel ist übrigens laut DUDEN in
Süddeutschland ein Splitter gemeint!
Hindemith
„Ah, hallo grüß dich...Du, ich wollt dich bloß amal fragen – pfui, ja gehst du weg da, he,
gehst du weg, ja läßt du des?! - Nein, net du Herbert, Entschuldigung. Du, ich wollt dich bloß
fragen, weil wir fahren doch in Urlaub nach Spanien – pfui, ja gehst du weg da, he, was hast
denn da an der Vitrine zu tun, gehst du weg, nicht da kratzen, gell...
Herbert, Entschuldigung, ja, also paß auf: Wir fahren doch nach Spanien runter in Urlaub in
drei Wochen, jetzt wollten wir dich fragen, ob du nicht unseren Hindemith – Hindemith, gehst
du weg, haut doch die Spreißel raus...Herbert, du, paß auf, ich wollt dich nur mal fragen, wir
fahren doch nach Spanien runter, drei Wochen in Urlaub, jetzt wollt ich dich fragen, ob du –
pfui, ja, gehst du weg, ja Hindemith, hörst du net -, ob du , Herbert, ob du, Entschuldigung,
ja, ob du unseren Hindemith nicht drei Wochen – pfui, jaja, was machst du, jetzt is er schon
wieder am Perser, ja Hindemith, gehst du weg da vom Perser, na... Herbert, Entschuldigung,
du kennst doch den Hindemith, der is ja immer so lieb, drei Wochen nimmst du ihn vielleicht
in Pension – he, Hindemith, pfui, ja Herrschaft, pfui, ja gehst du weg da, Herrschaft... Entschuldigung, Herbert, jetzt muß ich – ja pfui, ja alles vollgeschissen, ja Herrschaft....Herbert,
ich ruf dich wieder zurück, gell. Was? Du hast kei Zeit?“
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Ob es sich dabei um einen Teckel gehandelt hat, darüber schweigt der Autor. Na ja, ich
meine, das geht doch gar nicht. Einfach unvorstellbar! Unsere lieben, braven Dackel! Da
sind Sie doch sicher meiner Meinung, liebe Mitglieder!?
Und bevor Sie sich mit Urlaubsvorbereitungen beschäftigen, schauen Sie sich doch bitte erst
einmal unsere geplanten Aktivitäten für Mai und Juni an. Ihr Interesse bzw. Ihre Teilnahme
würde uns freuen!
Spargelwanderung
Für Sonntag, 22.5.2016, ist unsere fast schon traditionelle Spargelwanderung geplant. Wir
treffen uns um 10.30h bei Heuers Spargelwirtschaft in Fuhrberg, um uns dort nach der
Wanderung zum Essen des königlichen Gemüses, nebst fleischlicher Beilagen natürlich,
einzufinden. Ein Tisch für 20 Personen ist bestellt. Verbindliche Anmeldungen bitte bis zum
18.05.2016 bei unserer 1. Vorsitzenden Birgit Warnecke. ( Mobiltelefon 0179 4593608 oder
E-Mail warneckebirgit@web.de)
Selbstverständlich ist sowohl Wandern ohne Essen als auch Essen ohne Wandern möglich.
Longieren mit Hund
Für das vorletzte oder das letzte Juniwochenende ist eine Samstagsveranstaltung
„Longieren mit Hund geplant“ Die Gruppe Deister im DTK 1888 e.V. stellt uns hierfür ihr
eingezäuntes Gelände zur Verfügung. Alle , die Interesse an dieser sicher sehr interessanten
Aktivität für Hund und Mensch haben, melden sich bitte zeitnah bei Birgit Warnecke.
Sommerfest 2016
Liebe Teckelfreundinnen, liebe Teckelfreunde, das wird hoffentlich der „Knaller“ des Jahres
2016 in unserer Gruppe. Unser Sommerfest! Die Vorarbeit wurde geleistet, ein sehr schöner
und bestens geeigneter Ort gefunden.
Wir wollen uns am 5.August 2016 am Würmsee in Burgwedel treffen. Die dortige Gaststätte
hat sich erfreulicherweise bereiterklärt, für uns ein Sommerfest mit Grillen im sehr schönen
im sehr schönen und großzügigen Außenbereich mit Seeanbindung zu organisieren. Bei
schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Saale statt. Der Erfolg ist also garantiert, liebe
Mitglieder. Sie müssen nur noch zahlreich erscheinen. Für Ideen das Programm betreffend
wären wir Ihnen sehr dankbar!
Ein Spaziergang um den See (ca . 20 Minuten) ist geplant. Für alle, die erst später können:
keine Sorge, für die Beköstigung wird in jedem Fall ausreichend und sehr schmackhaft durch
den Wirt gesorgt. Der finanzielle Beitrag beläuft sich auf 9 Euro pro Person für Mitglieder
unserer Gruppe und auf 16 Euro pro Person für Nichtmitglieder. Darin sind jeweils keine
Getränke, sondern nur die Speisen enthalten. Getränke sind gesondert zu zahlen. Bitte
teilen Sie mir möglichst zeitnah mit, ob Sie teilnehmen möchten. Die Anmeldung gilt aber
erst dann, wenn der Unkostenbeitrag durch Sie überwiesen ( Gruppe Hannover im DTK
1888 e.V. ; IBAN DE ZZZ0001224288) oder im Rahmen des nächsten Klubabends oder
unserer vorausgehenden Aktivitäten bar bezahlt wurde.
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Im Namen des Vorstandes möchte ich Ihnen zunächst ein frohes und
erholsames Pfingstfest wünschen. Genießen Sie dann noch den Wonnemonat Mai, der uns hoffentlich für den verbleibenden Rest noch wunderschönes Wetter mit weniger Wind bereithält. Sonst lernen unsere Teckel
doch noch das Fliegen!
Herzliche Grüße Ihnen allen

Ihr André Zimmermann

