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Bad Nenndorf, August 2015
Liebe Teckelfreundinnen, liebe Teckelfreunde,
ein wunderbarer Sommer mit kleinen Anfangsschwierigkeiten liegt nun fast schon wieder hinter
uns. Lag es nur am sprichwörtlichen Sommerloch bei den Zeitungsmachern oder steigt die Beliebtheitsskala und damit auch die Medienpräsenz unserer Teckel mal wieder?
Jedenfalls entdeckte ich dieser Tage eine ganze Seite über den „Understatementdog“in der Wochenendbeilage unserer regionalen Tageszeitung.„Er passt nicht ins Gucci-Täschchen – und doch ist der
Dackel das Trendaccessoire Nummer eins. Sein Mix aus vermeintlicher Spießigkeit und coolem
Eigensinn gefällt Stars ebenso wie modernen Großstädtern“, heißt es im Vorspann zu diesem Beitrag. Nun, lesen Sie selbst! Ich habe den Artikel für Sie kopiert und diesem Rundschreiben beigefügt.
Ob es allerdings so erstrebenswert ist, als Dackel „der“ Modehund zu sein, erscheint mir und sicher
auch Ihnen allerdings sehr zweifelhaft. Und das gilt sicher für alle Rassen, die im Zyklus der Jahre,
stetig wechselnd, den Platz des angesagtesten Vierbeiners einnehmen (müssen???).
Die Bandbreite der Literatur „rund um den Teckel“ ist inzwischen beachtlich. Angefangen vom
bekannten Standardwerk des „Teckelpapstes“ Dr. Fritz Engelmann, „Der Dachshund“, das nur noch
antiquarisch erhältlich ist, bis hin zu solchen wunderschönen Ausgaben, wie „Picasso & Lump“von
David Douglas Duncan, das dem Kurzhaarteckel des großen Künstlers ein Denkmal mit vielen
berührenden Fotos setzt, oder der jüngsten Neuerwerbung in meinem Bücherregal „Dackel Ralph
erklärt die Welt“ von Serena Hornstein (Knesebeck-Verlag), über dessen Inhalt man herrlich
schmunzeln kann.
Die Bandbreite ist groß und eines wird dabei deutlich, liebe Teckelfreundinnen, liebe Teckelfreunde: unsere Teckel sind zeitlos und, wie ich meine, an keine kurzlebigen Trends gebunden!

-2Das ist jetzt eine schöne Überleitung zu unserer
Rückschau
Denn diese besteht im wesentlichen aus einer Rückblende auf unsere traditionelle Spezialzuchtschau, die am 09.08.2015 an bewährter Stelle, nämlich im Gasthaus Bludau, Wedemark-Wennebostel stattgefunden hat. Insgesamt 50 Teckel aller Haararten und Größen stellten sich der Beurteilung durch den Richter, Herrn Andreas Tornau, aus Bad Salzuflen.
Mit den Räumlichkeiten und der Bewirtung imDorfgasthof Bludau, der durch seine alten Bäume im
Garten schon zum Verweilen einlädt, hat die Gruppe einen Platz für ihre Ausstellung gefunden, der
sehr familär wirkt und an dem man sich wohlfühlen kann.
Herr Tornau richtete insgesamt transparent und fair und trug in seiner freundlichen und souveränen Art sehr zum Gelingen der Veranstaltung bei. Wir können somit auf eine interessante
Zuchtschau in angenehmer Atmosphäre zurückblicken, die neugierig macht auf die nächste Spezialausstellung im Jahr 2016!
Eine Bitte aber noch abschließend an unsere Mitglieder: wer Zeit und Lust hat, schon im Vorfeld
der geplanten nächsten Spezialausstellung seine Unterstützung anzubieten, ist herzlich im Vorbereitungsteam 2016 willkommen. Es stellte sich nämlich in diesem Jahr schnell heraus, dass unser
kleines Team, in der Hauptsache unsere 1. Vorsitzende Birgit Warnecke mit den vielfältigen und
auch zeitaufwendigen Aufgaben vor und am Tag der Ausstellung sehr zu kämpfen hatte. Da würde
so mache hilfreiche Hand beim nächsten Mal doch ganz gut tun. Dankeschön schon im voraus,
wenn Sie im nächsten Jahr als „Nothelfer“ dabei sind!
Liebe Teckelfreundinnen und -freunde, nun laden wir Sie ein zum
Herbstspaziergang
Wir wollen am Sonntag, dem 18.10.2015, mit unseren Vierbeinern die Umgebung rund um den
Waldsee in Langenhagen etwas unsicher machen. Diese nette Idee stammt von unserem Mitglied
Christa Piwarz, die auch Anmeldungen entgegennimmt. Wir treffen uns um 10.30h vor der
Gaststätte „Waldseeterrassen“, Stucken-Mühlen-Weg 85, 30855 Langenhagen.
Nach einem hoffentlich gemütlichen Spaziergang winkt dann auch schon eine mittägliche Stärkung.
Um dem Küchenchef die Planung etwas zu erleichtern, bitten wir Sie darum, auf der Homepage der
Gaststätte „www-Waldseeterrassen-Langenhagen“ schon einmal die Speisekarte zu studieren und
Ihr Lieblingsgericht bereits vor der Wanderung auszusuchen. Für alle postalischen Empfänger des
Rundbriefes ist die Speisekarte beigefügt.
Bitte melden Sie sich bis zum 13.10.2015, telefonisch (0511 / 86 11 51) oder per E-mail
(christa.piwarz@htp-tel.de) bei Frau Christa Piwarz unter Angabe der Personenzahl und des
ausgewählten Essens für den Herbstspaziergang an. Wir hoffen auf zahlreiche Teilnahme und
danken Ihnen im voraus für Ihre frühzeitige Rückmeldung. Sollten Sie wider Erwarten trotz
Anmeldung nicht teilnehmen können, ist eine vorherige und möglichst frühzeitige Absage
unbedingt erforderlich.

3Ausblicke
Am 8.September, 19.30h, findet wieder unser Stammtisch im Klublokal statt.
Der VDH, Landesverband Niedersachsen, lädt am 21.11.2015 zum Züchtertag 2015 ein.
Veranstaltungsort ist der Gasthof Woltmann, Insel 1, 38271 Baddeckenstedt, Telefon 05345/ 336
Alles weitere finden Sie auch im Internet unter „www.vdh-landesverband-niedersachsen.de“
Neumitglieder
Sehr herzlich begrüßen wir in unserer Gruppe Hannover Frau Heidemarie Vogelsang und Frau
Gabriela Schulz gemeinsam mit ihren Vierbeinern. Wir freuen uns sehr über den „Zuwachs“ und
danken unseren Neumitgliedern für ihren Entschluß, der Gruppe Hannover beizutreten.
So, liebe Teckelfreundinnen und -freunde, das soll es für heute gewesen sein. Ich
verabschiede mich zunächst bis zum Oktober von Ihnen, denn Mitte September geht
es gemeinsam mit „Gustavo“ wieder an den Gardasee in ein sehr hunde- und natürlich
auch menschenfreundliches Urlaubsquartier, das wir bereits 2013 erfolgreich
erprobt haben!

Machen Sie es gut, herzliche Grüße im Namen des Vorstandes und: bis hoffentlich
bald!

Ihr
André Zimmermann
Schriftführer

