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Bad Nenndorf, August 2014
Liebe Teckelfreundinnen, liebe Teckelfreunde,
ganz elegant habe ich die „Saure-Gurkenzeit“ dieses Sommers umschifft, indem ich Ihnen im Juli
keinen Rundbrief zugesandt habe. Umso besser! Denn jetzt kann ich erst mal mit dem üblichen, fast
schon traditionellen Lamento über das Wetter beginnen, das mir den Einstieg in die Formulierung des
Rundbriefes stets kolossal erleichtert.
Nach fast karibischen Temperaturen nun also „gefühlter“ Frühherbst! Was soll man dazu sagen?
Aber so schlimm ist es ja auch wieder nicht! Seien wir dankbar, dass wir von schweren Unwettern in
diesem Sommer verschont geblieben sind, die u.a. auch unsere Nachbarn in Nordrhein-Westfalen
kürzlich heimgesucht haben. Und freuen wir uns auf einen hoffentlich noch bevorstehenden, schönen
Spätsommer, gefolgt von einem Goldenen Oktober. Das wäre doch was, oder?
Die Tage sind dann im Idealfall noch klar und warm, aber die Abende werden schon merklich länger.
Grund genug, sich wieder in die Gemütlichkeit unserer Wohnungen zurückzuziehen oder aber mal zu
schauen, was denn die Gruppe Hannover im DTK 1888 e.V. im Herbst 2014 so zu bieten hat.
Wir hoffen, dass wir Ihre Teckel nebst zweibeinigem Anhang mit unseren Angeboten aus Hundekorb,
Sessel, und Sofa zu Stammtisch, Vortrag oder Herbstwanderung locken können. Doch bevor ich mehr
verrate, folgen Sie mir bitte zunächst auf eine kleine
Rückschau auf Vortrag und kleine Zuchtschau
Am 10.6.2014 fand in unserem Klublokal ein Vortrag zum Thema „Ernährung und Futtermittelunverträglichkeiten, etc. beim Hund“ statt. Die Referentin, Frau Gabriela Badziong, konnte im Rahmen ihrer
Ausführungen sehr anschaulich u.a. auch die Zusammenhänge zwischen Verhaltensauffälligkeiten
beim Tier, hervorgerufen durch Unverträglichkeiten des Futters, darstellen. Frau Badziong ist als Tierpsychologin und Tierhomöpathin im Landkreis Schaumburg tätig und gleichzeitig als zertifizierte
Hundetrainerin zugelassen.
Unsere Referentin konnte deshalb sehr kompetent Schnittstellen aufzeigen. Ein Aspekt, der alle Anwesenden interessierte, betraf die Qualitätsmerkmale des marktüblichen Feucht- und Trockenfutters.

-2Oftmals für den Laien schwer nachvollziehbar, hilft aber ein genauer Blick auf die inhaltliche Zusammensetzung des Produktes, dessen Fleischanteil möglichst hoch sein sollte, um als qualitativ
hochwertig gelten zu können .
Alles in allem ein gelungener Vortragsabend, bei dem auch die anwesenden Gruppenmitglieder durch
ihre Fragebeiträge sehr engagiert mitgewirkt haben.
Wer nicht dabei sein konnte und sich für das Thema interessiert: Frau Badziong verfügt über die
Homepage „www.die-tierpsychologin.com“ und ist unter 05722/ 2852034 telefonisch zu erreichen.
Am 13.7.2014 konnten wir in unserem Klublokal erstmals seit drei Jahren wieder eine kleine Zuchtschau veranstalten, zu der 14 Teckel aller Haararten gemeldet worden waren. Doch vorher waren durch
die Organisatoren noch unerwartete kleine Hürden zu nehmen. Herr Andreas Tornau, der ursprünglich
als Richter vorgesehen war, musste wenige Tage vor der Zuchtschau wegen plötzlicher schwerer
Erkrankung absagen.
Nach etlichen erfolglosen telefonischen Anfragen gelang es uns aber noch kurzfristig, Frau Claudia
Kleister aus Bramsche als Richterin zu gewinnen. So wurde Frau Kleister an diesem Julisonntag zu
unserer Retterin in der Not, nachdem sie selbst auf dem Weg nach Hannover noch von einer Autopanne heimgesucht wurde. Davon jedoch unbeeindruckt, sondern mit viel Schwung, Witz und gleichzeitiger Fachkompetenz waltete Frau Kleister ihres Amtes. Sie kommentierte für die Anwesenden gut
vernehmbar ihre Entscheidungen und richtete damit sehr transparent und fair.
Der Ingrid-Ahrens-Gedächtnispreis für die schönste, nicht jagdlich geführte Rauhhaarteckelhündin
ging an Runa von der Wallreckte. Besitzer der Preisträgerin sind unsere Gruppenmitglieder Frau und
Herr Piwarz. Deren Enkel Robin führte Runa sehr souverän durch den Parcours. Der künftige Nachwuchs für die Gruppe Hannover lässt bereits grüßen. Danke Robin und natürlich ganz herzlichen
Glückwunsch an Runa und das Ehepaar Piwarz!
Ebenfalls anwesend an diesem Tag war auch unser „jüngstes“ Neumitglied: Herr Heiko Eichenberg mit Ehefrau und Vierbeiner Helge. Herzlich willkommen in unserer Gruppe!
Ausblick auf die Herbstwanderung 2014
Weil es im letzten Jahr 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 12.10.2014, um 10.30h, vor der Gaststätte Altens Ruh. Ein
Routenplan liegt bei. Anmeldungen bitte ab sofort bis zum 12.09.2014 an mich oder ab 19.09. bis
30.09. an unsere 2. Vorsitzende Monika Kühne (telefonisch: 0511 / 841715 , abends oder per
E-mail: monika.kuehne@t-online.de ) Über Ihre zahlreiche Teilnahme würden wir uns sehr
freuen. Bringen Sie gern auch zwei- und vierbeinige Gäste mit!
Herzlich grüßt Sie im Namen des Vorstandes
Ihr André Zimmermann

