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Rundschreiben Nr. 5 / 2016
Bad Nenndorf, August 2016
Das schlechte Wetter
Ein Mensch liest froh durch vierzehn Tage:
„Fortdauer der Schönwetterlage!“
Kein Wölkchen rings den Himmel rändert:
Der Hochdruck, heißt´s, bleibt unverändert.
Nach Regen lechzt die welke Welt Jedoch: „Das schöne Wetter hält!“
Und noch nach sieben Dürre-Wochen:
„Schönwetterlage ungebrochen!“
Das Land glüht wie ein Bäckerofen,
Rings lauter Hitze-Katastrophen Jezt endlich: erstes Blitzgeschmetter!
Die Zeitung schreibt: „Es wird schlecht Wetter“

Liebe Teckelfreundinnen, liebe Teckelfreunde,
der Autor der alltäglichen Begebenheiten, Eugen Roth, schrieb das obige Gedicht in einer Zeit,
als die Jahreszeiten allgemein noch als verlässlich galten. Von Dürrewochen kann deshalb,
was den diesjährigen Sommer betrifft, sicher keine Rede sein. Aber so mancher stöhnte und
ächzte angesichts der heißen und irgendwie verspäteten Hundstage der letzten zwei Wochen.
Schließlich musste man sich dann sagen: es ist halt Sommer und dann ist eben mal bei Zweiund Vierbeinern Entschleunigung angesagt, sofern es sich einrichten lässt. Herbst und Winter
kommen früh genug, auch wenn es natürlich vorher nochmal einen „goldenen Oktober“ geben
darf. Ich glaube, das schreibe ich ganz in Ihrem Sinne, liebe Mitglieder!

-2So, liebe Leser, nun habe ich die Einleitung mit Hilfe des bewährten Griffes in die „Wettertrickkiste“ geschafft. Das ist nämlich immer der anspruchsvollste Teil des Rundschreibens ,
alles andere läuft dann wie von selbst. Und nachdem ich Ihnen einen Teil meiner Betriebsgeheimnisse verraten habe, soll es auch gleich losgehen mit einem gutgelaunten Rückblick
auf die letzten Aktivitäten unserer Gruppe.
Unser Sommerfest am 9.August 2016
Wer von Ihnen kennt noch den Quizmaster Hans „Hänschen“ Rosenthal? Mit seiner Sendung
„Dalli_Dalli“ holte er in den 70er und 80er Jahren generationsübergreifend die Zuschauer vor
den Fernsehschirm. Lange, bevor an RTL und die heutige mehr oder weniger erbauliche
„Programmsoße“ überhaupt zu denken war. Na ,ich denke, zumindest die Generation „50plus“
hat die Luftsprünge mit dem Jubelruf „Das war Spitze“ von Hänschen Rosenthal noch lebhaft
in Erinnerung.
Ja, wenn Hans Rosenthal noch leben würde und dann vielleicht sogar Lust gehabt hätte, am
9. August 2016 unser Sommerfest am Würmsee bei Burgwedel zu besuchen, dann...
Stellen Sie sich das mal vor: 39 gutgelaunte Clubmitglieder, eben so viel oder noch mehr
Dackel und andere Vierbeiner und obendrein ein leibhaftiger Quizmaster am Ufer des
Würmsees „Das war Spitze!!“
Keine Angst, liebe Mitglieder, ich habe keinen Sonnenstich bekommen. Aber besser kann man
unser erstes Sommerfest und Ihre überwältigende Resonanz darauf nicht umschreiben. Es
war ein voller Erfolg, wir hatten sehr viel Glück mit dem Wetter, mit unseren Gastgebern,
Herrn Schley und der guten Seele der Gaststätte, Frau Zitzewitz, wurden mit köstlichem
selbstgebackenem Kuchen, Kaffee und später dann mit unglaublich gut schmeckenden Salaten, leckerem Grillgut etc, etc. verwöhnt. Ein Dankeschön nochmals an unsere Gastgeber und
auch an unser bewährtes Grillteam Sebastian Gordzielik und Frank Warnecke! Und natürlich
an alle Zwei- und Vierbeiner, die dabei sein konnten.
Spezialzuchtschau am 14.August 2016
Am 14.August 2016 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.
50 Hunde waren gemeldet, 44 Teckel aller Haararten traten dann an. Als Richterin fungierte
Frau Cornelia Preuß und sie nahm ihr Amt souverän mit Fachverstand und Herz wahr.
Von den stolzen Gewinnern sei stellvertretend eine Teilnehmerin aus Wiesbaden erwähnt. Ihr
Dackel Domino vom Neunten Weinberg wurde mit dem „V1“ (Normalteckel, Jugendklasse
Rauhhaar) für die Reise nach Wennebostel belohnt.
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! Nicht unerwähnt darf bleiben, dass der Reinerlös für die
Gruppenkasse aufgrund der Veranstaltung bzw. der zu erhebenden Nenngelder stolze 600
Euro beträgt.

-3Herbstwanderung 2016
In diesem Jahr sind Sie gefragt, liebe Teckelfreundinnen, liebe Teckelfreunde. Wir würden uns
freuen, aus Ihrem Kreis Anregungen und Ideen für eine Herbstwanderung zu erhalten, die ca.
Mitte Oktober 2016 stattfinden könnte. Am 13.September 2016, unserem nächsten Klubabend, wäre dafür eine gute Gelegenheit. Sollten sich keine zündenden Ideen und Vorschläge
einstellen, halten wir das in diesem Jahr ganz pragmatisch: angesichts der diesjährigen
„Highlights“ unserer Gruppenaktivitäten, wie Sommerfest und Spezialzuchtschau, sowie der
am 20.11.2016 stattfindenden Grünkohlwanderung, würden wir dann in diesem Jahr auf die
Herbstwanderung verzichten.
Das war es mal wieder für heute! Genießen Sie die hoffentlich schöne Zeit
im Monat September und kommen Sie gemeinsam mit Ihren zwei- und
vierbeinigen Familienangehörigen gut in den Herbst!
Herzliche Grüße Ihnen allen im Namen des Vorstandes

Ihr André Zimmermann

