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Liebe Mitglieder und Freunde,
blauer Himmel, weiße Wolkenschiffe, strahlende Sonne, rosa und gelbe Blüten an Sträuchern und
Bäumen! Der Frühlingsbeginn zeigt seine schönste Seite! Wir werden auf Spaziergänge, gemeinsame
Übungen, Gruppentreffen und zum ersten Mal auf die Osternestersuche in Raben verzichten
müssen. Lassen Sie sich nicht abhalten, mit unseren treuen Begleitern kleine Spaziergänge in der
Stadt und große Ausflüge in die Natur zu unternehmen. Unsere Hunde danken es mit Lebensfreude
und halten uns frisch und gesund! Am Samstag vor Ostern erinnert sich jeder an 19 Jahre
gemeinsame Eiersuche in Raben und die Einkehr bei Hemmerling.
Ihr Vorstand grüßt Sie herzlich und freut sich auf unsere nächste gemeinsamen Unternehmung.

Ute Senning, Petra Wilms, Susanne Trampe, Gerhard Wilms

DIE TECKELGRUPPE RABEN AM SCHICHAUWEG,
08. FEBRUAR 2020

Gleich zu Beginn des Spaziergangs wurde ich gefragt, ob ich einen kleinen Bericht schreiben
könnte. Das mach ich gerne, habe aber zunächst meinen Hund befragt, schließlich treffen wir
uns, damit unsere Teckel einen tollen Spaziergang bekommen. Und hätte ich ohne Alfred den
Schichauweg kennengelernt? Niemals!
„Alfred, wie hat dir der Spaziergang gestern gefallen?“ - „Es war super, du weißt, ich liebe es,
meinesgleichen zu treffen. Alle sehen gut aus und es tobt sich am besten. Bildschöne Mädels
und genau passende Kumpels.

Aber eine Ausnahme musste ich beim Spielen doch machen. Der einzige Nicht-Dackel hat mir
auch gut gefallen, den konnte ich so gut umarmen. Ein freundlicher Husky-Mix, den mochte
ich. Und dann natürlich Oswald, der war gut drauf. Das Toben hat Spaß gemacht. Warum hast
du mich da weggeholt?“ - „Alfred, das wurde zu wild. Oswald ist noch ein Welpe und da
nimmt man Rücksicht und ist vorsichtig.“ - „Vorsicht ist langweilig.“ - „Nein, das musst du
lernen. Es soll niemand zu Schaden kommen, und ich will keinen Stress haben.“ - „Und warum
musste ich auf dem Feld an der Leine gehen?“ - „Weil ich nicht wollte, dass du den Hasen
hinterher rennst, das musst du erst noch üben. Und ich wollte mich in Ruhe mit Conny
unterhalten, ohne dass du Tabasco anpöbelst.“ - „Ich pöble nicht, der fängt doch immer an!“ „Das interessiert mich nicht, ich mag dieses Macho-Gehabe nicht. Ihr bleibt auf Abstand und
Punkt.“
Das Gelände hat uns beiden richtig gut gefallen, eine echte Entdeckung. Wir würden gerne mal
wieder hier laufen, am liebsten mit Euch allen zusammen. Das macht mehr Spaß und wir
profitieren von Euren Ortskenntnissen. Und die Einkehr in der „Tränke“ war ein zünftiger
Abschluss. Gut, dass alle nach dem Spaziergang hungrig waren, die Portionen waren reichlich
und sehr lecker. Wir sind mal wieder glücklich und zufrieden nach Hause gefahren. Es war ein
schöner, rundum gelungener Samstag. Ein herzliches Dankeschön an Petra und Gerhard Wilms
für die Organisation. Wir freuen uns aufs nächste Mal.
Eure Susanne T. und Alfred v. d. Teckelponderosa

WALD, WILD UND WIND
EINE GELUNGENE VERANSTALTUNG DES LV FLÄMING-MITTELMARK E. V.
Der Vorstand unsres Landesverbandes hatte seine Mitglieder für den 22. Februar 2020 zu einer
LV-Veranstaltung nach Pfaffendorf bei Fürstenwalde in das Jagdrevier unseres 1. Vorsitzenden,
Matthias Winter, eingeladen.
Unter dem Thema „Revier- und Forstarbeiten“ bekamen die etwa 30 angereisten Mitglieder im
Rahmen einer gut zweistündigen Führung einen interessanten Einblick in Grundsätze des
Waldbaus unter den Bedingungen des Klimawandels, der Hege des Wildes, und auch die eine
oder andere Fährte (Schwarz- und Rehwild) konnte gelesen werden. Neben Matthias Winter
eröffnete auch Ulrich Hardt, 2. Vorsitzender des LV, interessante Einblicke in Fragen des
Waldbaus: Wie geht man z.B. mit den Folgen des Verbisses um? Nach welchen Vorgaben
erfolgt der Holzeinschlag? u.v.m.
Dass uns ein zeitweise heftiger Wind ins Gesicht blies, konnte die gute Stimmung nicht
beeinträchtigen. Er fachte vielmehr die Vorfreude und den Appetit auf die in Aussicht gestellte
Schlachteplatte kräftig an. Die liebevoll präsentierte deftige Köstlichkeit ließ dann auch keine
Wünsche offen.
Nach dieser willkommenen Stärkung erwartete uns ein weiterer Höhepunkt: die
Wildbeobachtung am Gatter „Gut Hirschaue“ in Birkholz. Zu bewundern war ein großes Rudel
Kahlwild, weibliche Rothirsche, sowie ein prächtiger Damhirsch; sodann die imposanten
Geweihe der Rothirsche. Geduldig beantworteten unsre zwei Führer die zahlreichen Fragen:
Wie werden die Enden der Geweihstangen gezählt? Auf welche Weise erfolgen der Abschuss
und die Vermarktung? So erfuhren wir eine dankbar angenommene Erweiterung unsres
Wissens: Wer von uns hätte etwa gewusst, was ein Bechergeweih ist und dass die Tiere in
Folge der besseren Fütterung auch ihr Geweih schneller entwickeln?
Besten Dank also für diese Veranstaltung und ein Lob an alle, die sie so gut vorbereitet haben!
Bericht: Gabriele u. Jürgen Raßbach, Werder (Havel)
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Wir müssen reden

... Mit dieser Ankündigung können wir Frauen normalerweise jedes
Mannsbild rund um den Erdball jagen, nicht jedoch Alfred. „Alfred, wir müssen reden, ich will
Lob und Kritik loswerden.“ - „OK, schieß los, aber erstmal loben.“ Alfred springt auf die
Couch und kuschelt sich an mich. Er lässt sich kraulen und weiß ganz genau, so richtig kritisch
wird’s hier nicht. „Ja, zunächst das Lob, mein Lieber. Vieles klappt in letzter Zeit im Wald
schon wieder richtig gut. STOPP und KOMM, da sind wir fast bei 100%, das ist super. Und das
ist total wichtig, kann Leben retten. Verstehst du?“ - „Schon klar, aber mein Leben rettest du
doch sowieso!“ - „Nimm das nicht auf die leichte Schulter! Ja, ich rette dein Leben, aber es gibt
Situationen, da musst du wirklich sofort stoppen und zu mir kommen.“ - „Mach ich, aber ich
will auch wirklich jedes Mal ein Schmankerl.“ - „Kriegst du, auch zu 100%!“ „Und da kommen
wir auch schon zur Kritik, hör mir gut zu!“ Alfred springt von der Couch, will anfangen zu
toben, rennt im Kreis. „Oh nein, mein Freund, so war das nicht verabredet, du hörst mir weiter
zu.“ - „Ich bin ganz Ohr!“ Mein Hund rennt im vollen Galopp um den Couchtisch ins
Esszimmer und tobt quer durch die Wohnung. Ganz Ohr? Die Ohren sind jetzt dicht. Also,
runter von der Couch, in den Flur und die Hundeschublade aufziehen, Tüte raus, knistern,
Alfred bei Fuß und Sitz, na also! Dann eben ohne Couch, Standpauke geht überall. „Hör jetzt
zu! Du bist oft zu wild und dass du heute den Ridgeback so angesprungen hast, hätte total
schiefgehen können.“ - „Den Spast mach ich fertig!“ - „Alfred, du spinnst! Dieser Hund war
fast zehnmal so groß wie du, der macht dich fertig.“ - „Das war ein Prolet!“ - „Ja, eben und
genau deshalb gehst du so einem am besten aus dem Weg. Mach einen weiten Bogen oder geh
bei Fuß, da bist du sicher.“ - „Bei Ridgebacks kann man nie sicher sein, die wurden gezüchtet,
um gegen Löwen zu kämpfen.“ - „Du bist ja heute superschlau! Und deshalb ist es am besten,
wenn du mir die Sache überlässt.“ - „Der Mensch vom dem war auch ein mieser Typ.“ - Ja,
denkst du, das habe ich nicht gesehen? Was glaubst du, warum ich den so angemacht habe?!
Und schließlich hat das auch gewirkt. Immerhin war der Bursche dann an der Leine.“ - „Das
war gut. Und du warst echt cool.“ - Tiefer Dackelblick, wir sind ein Team! „Duuu, wenn wir
Morgen zu Lucas gehen, krieg ich dann einen neuen Ball?“- „OK, aber nur, wenn du ihn nicht
wieder sofort kaputt kaust.“ - „Ich versuch´s ….“
Und da gibt es doch wirklich noch Menschen, die glauben, dass man sich nicht mit Hunden
unterhalten kann. Wir sind ständig im Gespräch ...
Alfred & Susanne

AUSFLUG IM WANNSEE-FORST MIT ÜBERMÜTIGEN DACKELN UND
MITGLIEDERVERSAMMLUNG AM 07. MÄRZ 2020
„Endlich wieder einmal einen ordentlichen Dackelausflug mit allen Kumpels“, so hatte es
unsere „Happy“ verlangt. „Das Wetter ist schön, die Sauen im Wannsee-Forst stinken so
herrlich, worauf wartet Ihr noch?“ Tja, was soll man darauf sagen? Nichts fiel uns ein und wir
mussten ja sowieso nach Wannsee raus zur alljährlichen Mitgliederversammlung unserer
Gruppe. Also packten wir mittags unser Ränzchen und auf ging die Fahrt nach Wannsee. Große
Freude beim Wiedersehen, nicht nur bei den Hunden. Heilige Ungeduld, bis endlich alle
beisammen waren:

Ein munterer Haufen „Mensch mit Teckel“ war beisammen und so ging es um 14 Uhr los –
fünf Viertelstunden reichten, um die Dackel glücklich zu machen in diesem schönen Forst.

Als alle Hunde zufrieden waren und im Auto ihr Schläfchen halten konnten, versammelten sich
die Mitglieder und einige Freunde bei der „Schützenwirtin“ …

… und hörten die Berichte des Vorstandes und der Kassenprüfer.
Unsere Ruth Helle, Schatzmeisterin seit Gründung der Teckelgruppe Raben am 13. Mai 2001,
hatte um ihren Abschied gebeten … Sie wurde bedankt für ihre Treue und die vielen Jahre ihrer
vorbildlichen Tätigkeit.

Und eine Nachfolgerin stand zur Wahl bereit; sie heißt Susanne Trampe, hat aus dem Zwinger
„von der Teckelponderosa“ ihren 5. Dackel, den Alfred, und fand gemeinsam mit der Züchterin
Conny Schlenkrich, dass es jetzt doch an der Zeit sei, dem Deutschen Teckelklub 1888 e. V.
beizutreten, und zwar in unserer Teckelgruppe.

Ein schöner Tagesordnungspunkt ist der Punkt „Verschiedenes“. Dieses Jahr konnten zwei
Hündinnen, die ihre Mutterpflichten reichlich erfüllt haben, geehrt werden, denn nun dürfen die
beiden das eigentliche Dackelleben genießen – die Jagd.
Sie heißen Charis vom Jüttendorfer Anger und Kendra von der Ziegelquelle, wohnen mit
Familie Raßbach zusammen und haben im vergangenen Jahr dem Dachs ordentlich Bescheid
gesagt! Beide erhielten nach erfolgreicher Arbeit das Leistungszeichen BauN(Dachs) =
BauNatur (Dachs). Mit zwei Leckerli-Tüten wurde diese tüchtige Arbeit von uns belohnt:

Zur viel besuchten Welpenspielstunde, dem Junghundekurs und der Öffentlichkeitsarbeit
berichtete uns Conny Schlenkrich mit einem humorvollen Beitrag.
Als gegen 17.30 Uhr der muntere Nachmittag zu Ende ging, war für weitere vier Jahre Ihr neuer
Vorstand gewählt. Er heißt:
1. Vorsitzender: Gerhard Wilms, 2. Vorsitzende: Ute Senning, Geschäftsstelle: Petra Wilms
Schatzmeisterin: Susanne Trampe.

Corona-Modus!

„Es ist wohl gerade in unserer aufgeregten Epoche mehr denn je nötig, den Blick aus den
Tagesaffären hochzuheben und ihn von der Tageszeitung weg auf jene Zeitung zu richten,
deren Buchstaben die Sterne sind, deren Inhalt die Liebe und deren Verfasser Gott ist.“
C. Morgenstern

*****
Seht nur den grandiosen Sternenhimmel mit Venus in ihrer ganzen Pracht und
Herrlichkeit. Diese Stille über der großen Stadt - ohne Flugverkehr - dieser Anblick ist ein
Geschenk!

WEGEN DES CORONA-MODUS VERSCHOBEN ….
11.04.
KARSAMSTAG: 14 UHR
SPAZIERGANG IN RABEN MIT OSTERNESTERSUCHE
Liebe Freunde, wir werden Sie unterrichten, sobald gemeinsame Veranstaltungen wieder
möglich sind. Bisher sind hoffnungsvoll geplant:
12.09.
13.09.

Samstag, 08:00 Uhr - BHP-G im Revier Jungfernheide
Sonntag, 09:00 Uhr – BHP-S im Revier Jungfernheide
Übungstermine und weitere Einzelheiten bitte erfragen bei
Ute Senning, Tel: 616 25 460

19.09.

Samstag: Spezial-Ausstellung, Zuchtschau mit Zahn- und Rutenstatus und
BHP 1
Dackelranch, Miethepfad, 12307 Berlin-Lichtenrade – Näheres folgt

ZUR BEGLEITHUNDEARBEIT
„Mit dem Dackel unbeschwert unterwegs sein, das ist doch der sehnlichste Wunsch eines jeden
Dackels und deren Besitzer – und dies tagtäglich. An der Leine oder frei, allein oder mit der
Familie, auf der Pirsch im Wald oder am Sandstrand im fremden Land!
Bis man mit dem Hund ganz unbeschwert ausgehen oder verreisen kann, braucht es für beide
Seiten der Leine Grundsätze, Disziplin, Beharrlichkeit und Gehorsam. Da der Dackel oftmals
beharrlicher auf seine Wünsche aufmerksam macht und diese von Frauchen oder Herrchen
erfüllt werden, kann es durchaus zu ungewollter Schieflage kommen. Wenn der Gehorsam
mehr beim Führer liegt, er sogar die allgemeinen Grundsätze vergisst und die Disziplin

vernachlässigt, dann kann ein Spaziergang stressig oder ein Treffen mit Freunden unangenehm
werden.
Leinenführig oder leinenfrei bei Fuß laufen ist so das Wichtigste, was man vom Dackel
erwarten darf, alles andere ist ebenfalls auch eine Sache des Trainings. Mit einem Dackel
unterwegs sein, der von Fremden berührt, gestreichelt und auch geführt werden kann, macht
einfach Eindruck bei Leuten, die von Hunden nichts verstehen. Und es macht Freunde aus
denen, die sich für die Rasse und den Club interessieren. Spiel und Spass, ein Stadtbummel mit
der Familie oder die Freizeitgestaltung ganz allgemein - alles funktioniert besser mit einem
erzogenen Dackel!
Wir empfehlen darum allen Dackelbesitzern, die Begleithundekurse der Gruppe zu besuchen,
denn: Ein netter und guter Begleiter - bringt dich in jeder Situation weiter!“
Der Obmann für das Begleithundewesen des Schweizerischen Dachshundclubs, Leo Hess

Dieser Empfehlung schließen wir uns umfänglich an.

Welpenspielstunde und Junghunde-Treff
ein Angebot für Puppys, für junge und junggebliebene Hunde,
das auch den Hundeführern Spaß macht …
Es gibt jetzt viele Welpen in unserer Gruppe und im Landesverband Fläming-Mittelmark e. V., so
dass wir unsere Welpenspielstunde und den Junghunde-Treff wieder eingerichtet haben. Er
findet unter der Leitung von Conny Schlenkrich vorläufig sonntags von 10 bis 11 Uhr statt in
13507 Berlin, Revier Jungfernheide, Bernauer Straße /Maienwerder Weg:

Was wird im Puppykurs und beim Junghunde-Treff angeboten?








die Sozialisierung der Hunde in der Gruppe
Gehorsam und Vertrauen im Zusammenleben
wie kommuniziere ich mit meinem Hund?
Lernen mit Spaß und Motivation
Freilauf mit gleichaltrigen Welpen und Junghunden
richtiges Verhalten im Straßenverkehr
eine auf Ihren Hund fachgerechte Beratung

Haben Sie Lust, mit Ihrem Hund an diesem Treff teilzunehmen? Dann bitten wir Sie, sich
mit Conny Schlenkrich in Verbindung zu setzen:
Tel.: 662 64 98 // Funk 01522/620 06 35 // per E-Mail: hierkommtconny@gmail.com

Bitte bringen Sie den gültigen Impfausweis, die Steuermarke, eine feste Leine, ein
normales Halsband, ein Handtuch und ein paar Leckerlies mit. Die Teilnahme setzt eine
Tierhalter-Haftpflichtversicherung voraus und erfolgt ohne jegliche Haftung der
Ausbilder.

DER LANDESVERBAND FLÄMING-MITTELMARK BIETE EIN
Jagdliches Übungsschießen
an. Waidgerecht jagen heißt auch, schnell, schmerzfrei und damit tierschutzgerecht töten.
Dieser Anspruch eines jeden Jägers an sein Handeln erfordert möglichst hohe
Schießfertigkeiten. Dazu bedarf es eines kontinuierlichen Übens im jagdlichen Schießen. Dies
gilt insbesondere auch mit Blick auf die Teilnahme an Bewegungsjagden. Gerade deshalb
fordern viele Landesforstverwaltungen von den Jagdteilnehmern einen regelmäßigen
Schießnachweis.
Der Landesverband Fläming-Mittelmark bietet seinen jagenden Mitgliedern regelmäßig die
Möglichkeit, an organisierten Übungsschießen teilzunehmen und dabei auch einen
Schießnachweis zu erlangen.
Termine für Übungsschießen in 2020:
1. Termin: Samstag, den 25.04.2020, 10-14.00 Uhr
2. Termin: Samstag, den 10.10.2020, 10-14.00 Uhr
https://www.jagdverband-pritzwalk.de/schiesszentrum/schiesszentrum.html
Anmeldung bitte an: afminow@aol.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.Vorsitzender:
2.Vorsitzende:
Schriftführer:
Schatzmeister:
Bankverbindung:
Zuchtwart:
Internet:

Gerhard Wilms, Landshuter Str. 22; 10779 Berlin Tel.: 030 / 213 24 08; Fax: 030 / 210 184 77
Ute Senning, Groß-Ziethener-Str. 63, 12309 Berlin Tel. & Fax: 030 / 616 25 460
Petra Wilms, Landshuter Str. 22; 10779 Berlin
Tel.: 030 / 213 24 08; Fax: 030 / 210 184 77
Susanne Trampe, Preußenallee 30; 14052 Berlin
Tel.: 01516 46 640 64
Teckelgruppe Raben; Deutsche Bank; IBAN: DE96 1007 0024 0556 4422 00 BIC: DEUTDEDBBER
Kerstin Kuyt, Regenwalder Weg 17, 13503 Berlin; Tel. & Fax: 030 / 601 59 08
www.teckelgruppe-raben.de

