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Times Sommer 2021 
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Liebe Mitglieder und Freunde, 

wenn wir uns auch nicht oft gesehen haben, so war es besonders freudig, wenn wir 

zusammenkamen. Osterspaziergang – Zuchtschau – Landessiegerausstellung machten 

Begegnungen möglich, die uns früher selbstverständlich schienen. 

In der 2. Jahreshälfte haben wir wieder Veranstaltungen vorbereitet, die unseren gewohnten 

Rhythmus aufnehmen sollen – jeden Monat ein Treffen.  

Ihr Vorstand grüßt Sie herzlich und freut sich auf unser Wiedersehen. 

        Euer Gerhard Wilms 

Der Teckeltimes liegt die Einladung zur Mitgliederversammlung  

am 11.09.2021 bei 

 

WAS WAR DENN SO ALLES LOS INZWISCHEN? 

Da war als erstes der … 
 

 

OOSSTTEERRSSPPAAZZIIEERRGGAANNGG  AAMM  0033..  AAPPRRIILL  IIMM  DDÜÜPPPPEELLEERR  FFOORRSSTT    

Nach langer, entbehrungsreicher Zeit trafen sich am Karsamstag 15 Teckelfreunde, um im Düppeler 

Forst dem Osterhasen zu begegnen, wenigstens seine Hinterlassenschaften zu suchen … unsere 

Mitglieder wissen, dass es immer etwas zu finden gibt ...  
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Es war für Mensch und Hund eine wahrhaft große Freude, sich wieder begegnen, sich austauschen 

und den Frühling begrüßen zu dürfen. 

Am Ende eines (Bade-)Spaziergangs gab es aus dem Auto des Vorsitzenden eine kleine Konditorei – 

Kaffee & Tee und Blechkuchen schmeckten auf dem Parkplatz (bei gebührendem Abstand) 

wunderbar und zu guter Letzt hatte Zenzi noch eine wirkliche Begegnung mit dem Osterhasen, den 

sie im Maul stolz allen Teckelfreunden zeigte.       

                   Bericht u. Fotos: P. Wilms 
 

… es folgte am 24. April die … 
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Zuchtschau und Bundesnotbremse  

am 24. April 2021 
 

Inzidenz im Landkreis unter 100, eine 4.000 qm eingezäunte Wiese im tiefsten Brandenburgischen, 

Sonnenschein und lockere Bewölkung bei 11 Grad und leichtem Wind aus Nordwest: eine 

Zuchtschau nur für Züchter-/innen, die Anfahrten von eineinhalb bis dreieinhalb Stunden auf sich 

nahmen, damit ihrem Teckel, nach BHP oder Gebrauchsprüfung endlich ein Formwert zuerkannt 

wurde und sie einen Zahn- und Rutenstatur erlangen konnten.  

Die organisatorische Vorbereitung war aufwendig: schriftliche Anmeldung bei der Schauleitung 

Ulrike Cohrs mit allen Unterlagen. Bei 26 Hunden wurde die Liste geschlossen und der Ablauf- und 

Zeitplan erarbeitet. Jeder Aussteller erhielt eine Einladung mit bestimmter Uhrzeit, bei der die 

Anreisezeit berücksichtigt war. Die Zuchtschau fand zwischen 12 und 17 Uhr statt. Eingelassen auf 

die Wiese wurde nur einzeln und auch nur derjenige, der an der mobilen Corona-Teststation der 

Landeszuchtwartin Schwester Kerstin die Kontrolle bestanden hatte. Am Tor konnte sich jeder mit 

der Luca-App anmelden.  

Die Hunde wurden einzeln vorgestellt und beurteilt. Lebhaft und freudig war der züchterisch-

fachliche Austausch, jeder spürte, dass dieses Miteinander über die Hunde und die Zucht die Seele 

des Vereins ist und wie sehr das schon lange fehlt. Beim Miteinander musste auf Kuchen, Kaffee und 

Grill zwar verzichtet werden, jedoch erschienen die zehn Minuten für jeden Hund wie eine kleine 

Ewigkeit. Dank der wirklich ausgezeichneten Vorbereitung verließ jeder mit Papieren, Urkunde und 

Status den Ring und machte sich auf den Heimweg.  

Im Namen der Teckelgruppe Raben danke ich Andrea Schosland für die Wiese, Ulrike Cohrs und 

Lilian Recknagel für die Organisation und die Papierarbeit und Heike Maiwald für ihr souveränes, 

freundliches Richten, den Ausstellern jedoch dafür, dass sie so viele schöne Teckel vorstellten. 

Bericht: G. Wilms, Fotos: Ulrike Cohrs, Andrea Schosland und G. Wilms  

 

Als Höhepunkt unseres Gruppenleben fand am 05. Juni die … 

EErrssttee  LLAANNDDEESSSSIIEEGGEERRAAUUSSSSTTEELLLLUUNNGG  uunndd  ZZUUCCHHTTSSCCHHAAUU  

uunnsseerreess  LLaannddeessvveerrbbaannddss  FFlläämmiinngg--MMiitttteellmmaarrkk  ee..  VV..  ssttaatttt!!  
  

Geplant war diese Ausstellung schon im März, dann im Mai 2020 – und dann kam Corona! Alles 

vorbereitet – alles abgesagt … nein: verschoben. Auch für Anfang Juni dieses Jahres zitterten wir, ob 

es dieses Mal klappen würde und die zuständigen Behörden uns das „okay“ geben würden. Kurzum: 

mit einem perfekten Hygienekonzept und unter Einhaltung aller behördlichen Auflagen trafen die 

Helfer aus den Gruppen am Samstagfrüh in der Reitsportanlage der Familie Heidemann in 

Michaelisbruch zum Aufbau ein. Nachdem um 11 Uhr die beiden Richterinnen Nicole Kubli, 

angereist aus der Schweiz, und Joana Krietsch, die Aussteller und Helfer von Matthias Winter, dem 

1. Vorsitzenden des Landesverbands, begrüßt wurden, konnten viele schöne Teckel zuerst auf der 

Landessiegerausstellung und anschließend bei der Zuchtschau vorgestellt und bewertet werden. Titel, 

Pokale und Urkunden wurden verteilt. Das leibliche Wohl kam nicht zu kurz; die Bewirtung durch 

Familie Heidemann war hervorragend. Infostand und eine Tombola rundeten diesen schönen Tag ab. 

Die Stimmung war allseits ausgezeichnet – selbstverständlich ist der eigene Teckel immer der 

allerschönste!  

Nach getaner Arbeit waren sich alle einig: besser hätte dieses Ereignis unter den herrschenden 

Umständen nicht sein können! 
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    DDAANNKK  DDEEMM  HHEELLFFEERRTTEEAAMM      
        Bericht: P Wilms - Fotos: Jenny Knepper 

* * * * * * * 

Unser Mitglied Karen Hiort hat uns Episoden rund um das Thema „Dackel im Haus“ 

geschenkt; für diese wunderbaren Erfahrungsberichte sagen wir ihr herzlich danke – die – wahre – 

Geschichte werden wir in unserer RTT als Fortsetzungsserie veröffentlichen: 

1. Teil 

IISSII  SSTTOORRIIEESS    

Ein Jahresbeginn. 2017:  

das Jahr, in dem sich mehr verändert, als ich es am ersten Januar überblicke. Mein Mann und ich 

sind unterwegs in Indien, das nur am Rande, aber währenddessen kommt ein paar tausend 

Kilometer nordwestlich von uns ein fünfköpfiger Wurf von Rauhaarteckelwelpen auf die Welt. Wir 

wissen davon nichts, aber mir ist schon seit langem klar, dass ein Hund in mein Leben gehört, und 

dass es vielleicht bald soweit sein wird.  
 

Am Tag, als die Entscheidung fällt: ein Hund kommt in mein Leben...  

... fällt erst einmal eine ganz andere Entscheidung. Der Ehemann nimmt einen Job an, der 

beträchtliche Komponenten eines Schleudersitzes beinhaltet und den er, zum Glück, gar nicht 

annehmen müsste. Er hat also die Wahl: Job – dann aber ein Hund für die liebende Gattin – oder 

aber keinen Hund und keinen Schleudersitz. Der Rest ist Geschichte.  

Die Fragen der Hundeanschaffung werden auch mit Freunden besprochen. Vorwärts. Rückwärts. Ob 

und wenn ja wie, woher bekomme ich einen Zwergrauhaardackelwelpen und wer hilft mir dabei, 

das möglicherweise erziehungsresistente Exemplar zu einem guten Familienmitglied werden zu 

lassen? Als erstes schaue ich mir eine Hundetrainerin an, die von Bekannten empfohlen wird. Und 

staune schon mal: was man den Viechern tatsächlich alles beibringen kann (und sollte!). 

Ich setzte mich an den Computer und gebe die einschlägigen Stichworte ein: Dackel – Welpe – hier 

in der Nähe. Werde schnell fündig. Zögere nur minimal, bei der Züchterfamilie anzurufen und trage 

der freundlichen Dame am anderen Ende der Leitung mein Anliegen, meine Fragen und Antworten 

vor.  
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Ein Hund soll es schon seit langem sein, und jetzt ist der Tag, an dem ich nicht länger warten werde.  

Und ein Dackel soll es sein. Wegen frühkindlicher Eigenerlebnisse. Raudi gehört zu meinen ersten 

Kindheitserinnerungen: ein gemütlicher schwarzer Langhaarrüde, dessen einzige Macke darin 

bestanden haben soll, sich bei Gewitter und zu Silvester für längere Zeit unterm Bett der Eltern zu 

verkrümeln.  

Nein, gejagt wurde zuhause nicht. Auch spielt diese Form des Ordnunghaltens in Wald und Flur in 

meinem Erwachsenenleben keine Rolle.  

Ja, und erwachsen bin ich auch schon eine ganze Weile. Eher im Übergang zum Rentnerdasein 

begriffen.  

Ja, Zeit habe ich viel, und auch die Vorstellung, Verantwortung für ein junges kleines Lebewesen zu 

übernehmen, kommt mir in dieser Lebensphase gerade recht.  

Nein, vor der Herausforderung der dackelspezifischen Schwererziehbarkeit schrecke ich nicht zurück 

– wenngleich klar ist, dass sich nicht nur mein Leben umkrempeln wird, sondern auch das meines 

Mannes.  

Ob ich mir den noch übrig gebliebenen kleinen Restposten namens Uri v. d. H. K. denn mal ansehen 

dürfe?  
 

Am Tag, als der Dackel zum ersten Mal besucht und besichtigt wird ... 

…. ist es ungemütlicher März, später Nachmittag und schon dunkel. Natürlich bin ich aufgeregt! 

Wildfremde Leute!! Eine Lebensfrage!!! 

Die Dame des Hauses öffnet, ein mehrstimmiger Chor meldet den Besuch an. Jara, die alte Hündin. 

Schnepfe, ihre Tochter. Und Oh-Klette, die Mutter der Welpen, von denen die meisten schon zu 

ihren neuen Familien umgezogen sind.  

Nur Uri und Uzo bevölkern noch die Wurfkiste. Uzo soll bei seinen Züchtern bleiben. Uri verfügt 

schon im zarten Alter von 10 Wochen über einen eindrucksvollen blonden Bart und im übrigen über 

ein (zu) lockiges Fell. Für Zuchtzwecke daher ungeeignet, werde ich informiert. Hach, denke ich, 

daran soll es nicht scheitern. Züchten war jetzt nicht mein vorrangiges Interesse. Der kleine Kerl ist 

jedenfalls aufgeweckt und verdammt niedlich. Ich bremse mich scharf ein und kriege den 

drohenden Zustand schockartiger Begeisterung gerade noch rechtzeitig in den Griff.  

Das Züchterehepaar kommt mir bodenständig und herzlich vor. Von meiner eigenen Aufgeregtheit 

abgesehen, bleibt alles ruhig und gelassen. Meine Fragen werden nachdenklich und ausführlich 

beantwortet. Es sei ihnen ganz lieb, den kleinen Kerl an eine Anfängerin abzugeben. Die 

Anfänger*Innen hätten manchmal sogar den Vorzug, nicht schon alles besser zu wissen und würden 

daher insgesamt ein hohes Maß an Sorgfalt und Verantwortung walten lassen.  

Nach einer dreiviertel Stunde gehe ich mit der Ankündigung, mir den Knirps noch ein-zweimal 

anzusehen, bevor ich mich entscheide.  

Beim dritten Besuch – inzwischen ist ein bisschen mehr Frühling – nehme ich den Hund an die Leine 

und wir drehen eine erste kleine Runde durch den angrenzenden Wald. Er schaut mich hin und 

wieder mit seinen blanken braunen Augen an, als würde er sich überlegen, was das nun werden soll 

mit diesem Zweibeiner. Und dann soll ich ihn noch mitnehmen zu einem kleinen Familientreffen in 

der Pizzeria. Ist denn da nicht zu viel Lärm und Aufregung? Nein, sagt die Züchterin, da machen Sie 

sich mal keine Sorgen, da muss er durch. Je früher er das kennenlernt, desto besser.  

Ist ja klar, was dann passiert. Nichten und Neffen sind hin und weg. So süß!!! Den kannst Du doch  
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nicht wieder zurückbringen! Der kleine Zwerg liegt im Tragekorb und fiepst hin und wieder, 

vielleicht muss er mal. Die Kinder kümmern sich. Doch, ich bring’ ihn noch mal zurück zu seiner 

Hundefamilie, verabrede aber, dass ich ihn am folgenden Sonntag hole. Und mitnehme. Und 

behalte. 

Da wäre noch die Reaktion meines Lebensmenschen auf den prospektiven Hausgenossen. Die 

Begeisterung ist eher im Nanobereich zu vermessen. „Freundliches Zuwarten“ ist vielleicht 

zutreffender.   
 

Der Tag, als der Dackel einzieht ... 

... ist ein richtig warmer Frühlingssonntagnachmittag. Ich frage E. noch mal, ob er vielleicht 

mitkommen will und unser neues Haushaltsmitglied in Empfang nehmen, nein, mach mal lieber 

allein. Ausgestattet mit Halsband, Leine, Transportbox und allerlei anderem Kram warte ich erst 

einmal ein paar Minuten vor der Haustür und hole tief Luft. Die Züchter scheinen noch unterwegs zu 

sein.  

Als sie eintreffen, springen ein paar Hunde aus dem Auto und einige leicht erschöpft erscheinende 

Menschen folgen. Es hatte bei der Jagd einen Zwischenfall gegeben, der eine Nachsuche erforderte, 

das hat lange gedauert.  

Uri, der auf meinen Wunsch inzwischen in Isi umgetauft worden ist, bekommt aber schon mal 

außerordentliche Wasserfreude attestiert. Er sei mehrfach in den Teich am Jagdgrundstück 

gesprungen. Das passt doch. Seine neuen Menschen sind auch recht wasserfreudig.  

Und irgendwann ist es soweit. Der Kleine wird auf den Arm genommen, in die Transportkiste 

gesetzt und auf geht’s in ein neues Leben – für Hund und Mensch. Abends gibt es Spargel (für die 

Menschen) und später noch einen kleinen Spaziergang um den Block. Erste Begegnungen mit 

anderen Hunden und ihren Haltern. Die Reaktionen überwiegend: oh wie niedlich!!! (Das wird sich 

der kleine Kerl wohl gut merken).  

In den darauffolgenden Wochen kommen wir ins Gespräch. Mit unseren Nachbarn die Straße 

entlang – so viele Unterhaltungen mit den Leuten, die um uns herum wohnen, gab es die ganzen 24 

Jahre zuvor nicht.  

 
EIN KINDERFOTO 

Für’s Erste viele Grüße aus Berlin - Karen Hiort 
… Fortsetzung folgt …  
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WWiirr  bbeeggrrüüßßeenn  ddiiee  iinn  uunnsseerree  TTeecckkeellggrruuppppee  nneeuu  hhiinnzzuuggeekkoommmmeenneenn  MMiittgglliieeddeerr  uunndd  

ddeerreenn  TTeecckkeell,,  ddiiee  wwiirr  --  tteeiillwweeiissee  bbiillddhhaafftt  --  vvoorrsstteelllleenn  wwoolllleenn,,  hheeiißßeenn  ssiiee  aallllee  sseehhrr  

hheerrzzlliicchh  iinn  uunnsseerreemm  KKrreeiiss  wwiillllkkoommmmeenn  uunndd  ffrreeuueenn  uunnss  üübbeerr  eeiinn  bbaallddiiggeess  

KKeennnneennlleerrnneenn::  

oo  SSuussaannnnee  HHaaaassee  aauuss  ddeemm  BBooiittzzeennbbuurrggeerr  LLaanndd    mmiitt  XXyyrroo  vvoonn  ddeerr  ZZiieeggeellqquueellllee  ((PPeeaannuutt))  

oo  BBeeaattee  uunndd  MMiicchhaaeell  MMyysszzkkaa  aauuss  SScchhuullzzeennddoorrff  mmiitt    

          „„FFyynnnn““  ddeemm  ssaauuffaarrbbeenneenn  RRaauuhhaaaarrssttaannddaarrddrrüüddeenn        

((ggeebboorreenn  aallss  Drops vom Schöbendorfer Busch) 

  

oo  GGaabbrriieell  ZZrreennnneerr  aauuss  BBeerrlliinn  uunndd  sseeiinneenn  

JJuunnggssppuunndd  ""DDaaggoobbeerrtt  vvoomm  WWiinnggeellsstteeiinn""  --  LLaanngghhaaaarr  

  

 
 

o DDaannnn  hhaatt  uunnss  DDrr..  TTaanniiaa  NNoorrddhhaauuss  iihhrreenn  sscchhwwaarrzz--rrootteenn  rraauuhhaaaarriiggeenn  „„GGüünntteerr  vvoomm  DDüüppppeelleerr  

FFoorrsstt““  mmiitt  sseeiinneerr  bbrraauunneenn  FFrreeuunnddiinn  vvoorrggeesstteelllltt: 
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oo  eess  eerrrreeiicchheenn  uunnss  ddiiee  PPoorrttrräättss  vvoonn  „„LLuuddwwiigg  vvoomm  JJeennaaeerr  FFoorrsstt““,,  eeiinneemm  rraauuhhaaaarriiggeenn,,  

ddüürrrrllaauubbffaarrbbeenneenn  KKaanniinncchheenn--TTeecckkeellrrüüddee  üübbeerr  sseeiinn  FFrraauucchheenn  KKaarriinn  AAuuggsstteenn  ……  

 

 
 

 

 

 

… uunndd  sscchhlliieeßßlliicchh  zzeeiiggeenn  wwiirr  ddeenn  LLiieebblliinngg  vvoonn SSiigglliinnddee  SScchhöönneerrsstteeddtt, eeiinnee  RRaauuhhaaaarr--TTeecckkeelliinnee:  

 

 

AASSTTAA  VVOOMM  WWAAIIDDWWEERRKK ((ggeennaannnntt  NNEELLLLYY))  

 

Wenn Sie also bei einem der nächsten Ausflüge einem/einer dieser Schönheiten begegnen, wissen 

Sie schon, mit wem Sie es zu tun haben und wohin sie gehört. 

 

* * * * * * * 
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17.07.  Samstag 14 Uhr     Spaziergang auf dem Caputher Heuweg/Potsdam Rehbrücke 

  Treffpunkt: 14478 Potsdam, Caputher Heuweg 2 (für‘s Navi) -  
   

28.08.  Samstag Mitgliederversammlung des Landesverbands Fläming-Mittelmark e. V.  

   12 Uhr im Gasthof Hemmerling, Dorfstraße 27, 14823 Rabenstein/OT Raben 

Die Gruppe Raben bietet für alle Lauffreudigen vor der Mitgliederversammlung einen 

Spaziergang an. 11 Uhr Treffpunkt: der große Parkplatz nach dem Ortseingang in 

Raben, rechte Seite  
 

Bitte die folgenden Termine schon einmal notieren – Näheres wird noch bekanntgegeben 

 

11.09. Samstag 14 Uhr FFIITTNNEESSSS--SSHHOOWW FÜR ÄLTERE DACKEL UND DEREN 

BESITZER*INNEN 

Die Dackel werden durch Frau Dr. C. Isabelle Geilen beurteilt; die Besitzer*innen durch 

zwei Gruppenmitglieder – es gibt Preise und Pokale für gesunde, schöne 

Wettbewerber*innen 

16 Uhr Ordentliche MITGLIEDER-VERSAMMLUNG TECKELGRUPPE-RABEN auf 

der Dackelranch, Miethepfad, 12307 Berlin-Lichtenrade – Einladung letzte Seite -  
 

02.10.  Samstag 14 Uhr   Spaziergang in Heiligensee 

 Treffpunkt: vor der Villa Felice, Schulzendorfer Str. 3, 13503 Berlin-Heiligensee 

  16 Uhr: Einkehr dort zur kulinarischen Stärkung 
 

16.10.  Samstag 10 bis 17 Uhr- SEMINAR zur Fortbildung der BHP-Ausbilder,  

 Einzelheiten werden in der Einladung bekannt gegeben  
 

06.11.  Samstag 13 Uhr   Spaziergang durch den Treptower Park 

  Treffpunkt bei „Zenner“ - Eierschale - Alt-Treptow 14-17, 12435 Berlin 

anschließend Einkehr  
 

11.12. Samstag 14 Uhr   SSppaazziieerrggaanngg  zzuumm  JJaahhrreessaabbsscchhlluussss in Alt-Lübars (Wo Berlin noch 

ein Dorf ist) Wir treffen uns im Ortskern an der Dorfkirche. 

Parkplätze auf der Straße Alt-Lübars, rund um den Dorfanger und an der Kirche.  

Navi-Daten: 13469 Berlin, Alt-Lübars 8 

ab 16 Uhr AADDVVEENNTTSSFFEEIIEERR  MMIITT  GGÄÄNNSSEEBBRRAATTEENN--EESSSSEENN im Gasthof „Alter Dorfkrug“ 

http://www.gasthof-alter-dorfkrug.de 

Anmeldung erforderlich – Einladung folgt 

 

Bitte beachten Sie die Einladung des Landesverbands zur Mitgliederversammlung, die als Anlage 

beigefügt ist. 

 

Bleibt uns, Euch und den Teckeln eine schöne Sommerzeit mit vielen Sonnenstunden zu 

wünschen! Wir freuen uns über ein Wiedersehen! 

 

 
 
1.Vorsitzender: Gerhard Wilms, Landshuter Str. 22; 10779 Berlin Tel.: 030 / 213 24 08; Fax: 030 / 210 184 77 

2.Vorsitzende: Ute Senning, Groß-Ziethener-Str. 63, 12309 Berlin Tel. & Fax: 030 / 616 25 460 

Schriftführer: Petra Wilms, Landshuter Str. 22; 10779 Berlin Tel.: 030 / 213 24 08; Fax: 030 / 210 184 77 

Schatzmeister: zurzeit über die Geschäftsstelle 

Bankverbindung: Teckelgruppe Raben; Deutsche Bank; IBAN: DE96 1007 0024 0556 4422 00   BIC: DEUTDEDBBER 

Zuchtwart: Kerstin Kuyt, Regenwalder Weg 17, 13503 Berlin    Tel. & Fax: 030 / 601 59 08 

Internet:   www.teckelgruppe-raben.de 
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Teckelgruppe Raben / Berlin-Brandenburg e.V. 

Landesverband Fläming-Mittelmark e. V. 

im Deutschen Teckelklub 1888 e.V.  

 

Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung 

der Teckelgruppe Raben / Berlin –Brandenburg e.V. 

auf der Dackelranch, Miethepfad, 12307 Berlin-Lichtenrade  

am Samstag, den 11. September 2020 um 16 Uhr 

 

TAGESORDNUNG 

 

1.) Verlesen des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 07. 03.2020 

2.) Berichte des Vorstandes 2020 

• des 1.Vorsitzenden 

• der Schriftführerin 

• der kommissarischen Schatzmeisterin 

• der Kassenprüfer 

• der Zuchtwartin  

3.) Aussprache  

4.) Entlastung des Vorstandes 

5.) Vorstandswahl 

- Schatzmeister -* 

Bestellung der Kassenprüfer 

6.) Beschlussfassung über fristgemäß eingereichte Anträge  

Verschiedenes 

 

Anträge zur Mitgliederversammlung sind bis spätestens 28. August 2021 in schriftlicher 

Form bei der Schriftführerin einzureichen.  

 

*Der Vorstand schlägt für die Wahl des Schatzmeisters unser Mitglied Axel Komorowski vor. 

 

Mit freundlichen Grüßen, für den Vorstand 

 
Gerhard Wilms 
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