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Rundschreiben Nr. 4 / 2012
Bad Nenndorf, September 2012
Liebe Teckelfreunde,
da man über das Thema „Wetter“ erfahrungsgemäß stets gut ins Gespräch kommt, sei auch in unserem
aktuellen Rundschreiben eine Bemerkung hierzu gestattet. Denn wir haben ja beim Sommer nach der
Kritik im Rundbrief Nr. 3 wieder etwas gutzumachen, hat er sich doch in seinem Finale von der schönsten
- oder wenigstens schöneren - Seite gezeigt, als zu Beginn!
Wir freuen uns, wenn Sie gemeinsam mit ihren Vierbeinern angenehme und erholsame Ferientage erleben
konnten und gut erholt wieder daheim angekommen sind. Auf leisen und bis jetzt durchaus freundlichen
Sohlen zieht der Herbst 2012 ein, der auch für die Mitglieder der Gruppe Hannover wieder einige nette
Aktivitäten bereithalten wird. Doch wir wollen Ihnen zunächst eine Rückschau kompakt vorstellen.
Am 12.08.2012 fand zum 13. Mal unsere traditionelle Spezialausstellung im Gasthaus Bludau, WedemarkWennebostel statt. Insgesamt 60 Teckel aller Haararten und Größen stellten sich der Beurteilung durch die
Richerin Frau Martina Altmeyer. Dabei wurde eine Paarklasse und eine Zuchtgruppe vorgestellt. Zahlreich waren in diesem Jahr die Langhaarteckel mit 26 Hunden vertreten. Auch 6 Veteranen aller Haarklassen stellten sich vor.
Erfreulicherweise war auch die Gruppe Hannover mit sehr schönen Hunden präsent. Attila vom Meyerhof
(E.: Frau Karola Wochnik) errang ein V3 und wurde mit Mutter und Großmutter in der Zuchtgruppe vorgestellt. Gegen die starke Konkurrenz innerhalb der Jugendklasse konnte sich Selma aus der Probstei
(E.: Frau Katja Wellhäuser) mit dem Formwert SG durchsetzen.
Schließlich konnte sich Herr Dr. Schneider über den Formwert V1 VDH CAC und DTK CAC seines
Teckels Germanicus vom Eisenstein in der Gebrauchsklasse freuen.
Den ausgelobten Ingrid-Ahrens-Preis für die schönste Rauhhaarhündin errang Penny aus der Probstei,
aus der Zucht und im Eigentum von Frau Kristina Diez.
Die Richterin, Frau Altmeyer kommentierte für die Anwesenden gut vernehmbar einige Entscheidungen
und richtete insgesamt sehr transparent und fair. Wir können somit auf eine interessante Veranstaltung in
angenehmer Atmosphäre zurückblicken, die Lust macht auf unsere 14. Spezialausstellung im Jahr 2013!
So, liebe Teckelfreunde, nun kommen wir zu unseren anstehenden Aktivitäten. Ein Herbstspaziergang steht
nämlich an!

-2Wir wollen am Sonntag, dem 21.10.2012, mit unseren Vierbeinern die Seelhorst ein bischen unsicher
machen und treffen uns zu diesem Zweck um 10.30h auf dem Parkplatz am Ende des Dreibirkenweges in Hannover-Bemerode. Eine Wegbeschreibung liegt diesem Rundschreiben bei.
Nach hoffentlich nicht zu kräftezehrendem Spaziergang winkt dann auch schon eine mittägliche Stärkung.
Wer möchte, fährt mit uns zu unserem Clublokal, der TKH-Gaststätte in Kirchrode. Dort besteht dann ab
ca. 12.45h die Möglichkeit zum gemeinsamen Essen. Wir werden vor Beginn des Rundweges durch die
Seelhorst eine Liste verteilen, auf der Sie zwischen etwa 5 Gerichten wählen können und Ihre Wünsche
dann telefonisch vorab an den Küchenchef weitergeben.
Um bereits im Vorfeld entsprechend planen und kalkulieren zu können, möchten wir Sie bitten, sich
bis Montag, 15.10.2012, telefonisch (05723 / 7930558, abends ) oder per e-mail bei unserem Schriftführer André Zimmermann für den Herbstspaziergang anzumelden und die Personenzahl
mitzuteilen. Wir hoffen auf zahlreiche Teilnahme und danken Ihnen im voraus für Ihre frühzeitige
Rückmeldung.

Und zu guter letzt noch einige „italienische Momente“! Während unseres Urlaubes am Gardasee trafen wir
durch Zufall italienische Teckelfreunde, die im Partnerverband des DTK , dem ABC (Amici Bassotto Club
Italia) organisiert sind. In dem hübschen Städtchen Saló fand nämlich am 16.9.2012 eine „Festa del
Bassotto“ (Teckelfest) statt und wir gingen hin! Ein kleines Sommerfest am Ufer des Gardasees erwartete
uns. Ganz entspannt und in netter Atmosphäre sahen wir viele wunderschöne Teckel und erstaunlich viele
junge Teckelfreude, oft ganze Familien. Am Stand des ABC kam ich mit einer jungen Frau ins Gespräch,
aber nicht dank meiner vorhandenen Sprachkenntnisse, sondern weil die italienische Teckelfreundin mit
ihren beiden prächtigen dürrlaubfarbenen Rauhhaarteckeln Barone und Grace Kelly oft auf internationalen
Ausstellungen vertreten ist und deshalb auch sehr gut Deutsch spricht. Ich berichtete kurz von unserer
Gruppe in Hannover und bekam herzliche Grüße an die deutschen Teckelfreunde mit auf den Weg. Wer
von Ihnen Lust und die Möglichkeit dazu hat: unter „www.goldendachs.com“ können Sie einen Blick auf
Signora Silvia Bagnis Rauhhaarteckel in der Emiglia Romagna werfen!
Liebe Teckelfreunde, mit südlichen Urlaubs -(teckel)-impressionen soll dieser Rundbrief aber nicht enden!
Auch wenn es im Moment vielleicht noch schwerfällt: denken Sie bitte auch schon an unsere Grünkohlwanderung am 25.11.2012. Eine Einladung hierzu wird Sie Ende Oktober noch gesondert erreichen.

Mit freundlichen Grüßen
André Zimmermann
Schriftführer

