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Liebe Mitglieder und Freunde, 
wir konnten fast das Gefühl haben, die Corona-Zeit sei hinter uns geblieben: der erste 

gemeinsame Spaziergang in Potsdam-Rehbrücke – vorsichtige Annäherung mit nur Wenigen; 

dann der große Ausflug im Heiligenseer Forst – es strömten die Freunde zusammen und 

saßen in gemütlicher Runde in der Villa Felice bei Pizza und Eis. Schließlich unsere 

Mitgliederversammlung – lebhaft besucht wie schon lange nicht mehr mit vielen Begegnungen 

alter Mitglieder und der ganzen jungen, die in diesem Jahr zu uns fanden. Schauen Sie sich 

die nachfolgenden Berichte an und seien Sie ermuntert, an den nächsten Treffen 

teilzunehmen. Herzlich grüßt für Ihren Vorstand 

          Gerhard Wilms 

 

 

SSOOMMMMEERRAAUUSSFFLLUUGG  IINN  PPOOTTSSDDAAMM  

Am Samstag, 17. Juli trafen sich nach entbehrungsreicher Zeit Freunde und Mitglieder der 

Teckelgruppe Raben in Potsdam am Caputher Heuweg und machten sich auf zu einem 

Sommerausflug. Unser Ziel war das Vereinshaus "Bei Jule", wo Kaffee und Torte auf uns warteten. 

Die Teckel waren - wie die Menschen - ausgelassen und froh, endlich wieder gemeinsam unterwegs 

sein zu können. Das Wetter meinte es gut mit uns; kurze Rast im Schatten auf einer kühlen Wiese 

unterwegs und dann ging es weiter … Der Rückweg unter schattigen Bäumen, an der Engelsquelle 

vorbei, war kurzweilig und man war sich einig: „Wie gut, dass wir uns heute aufgemacht haben und 

uns sehen konnten!“                          Bericht: P. Wilms, Fotos: J. Hartz / P. Wilms 

 



 
 

 

 

 



EEIINN  SSAAMMSSTTAAGG,,  DDEERR  SSIICCHH  SSEEHHEENN  LLAASSSSEENN  KKOONNNNTTEE  
So lautete unsere Einladung zu diesem Nachmittag auf der DACKELRANCH: 

 

Liebe Mitglieder und Freude unserer Teckelgruppe!  
Ihr seid herzlich eingeladen zu unserer kleinen Hundeschau mit Hundeführertest, der Euch und uns 
Freude und Geselligkeit bereiten soll. Mindestens sechs Freiwillige haben Gelegenheit, ihren Dackel 
der Tierärztin (und DTK-Mitglied) Frau Dr. Isa Geilen vorzustellen, die die allgemeine Erscheinung, 
das Gebäude, das Haarkleid, Zähne, Augen und Ohren usw. anschauen wird. Bei einer kleinen 
Runde im Ring werden Fitness und Wesen Ihres Hundes durch zwei kleine Prüfungen gezeigt. 
Anschließend muss der Besitzer des Teckels fünf kleine Aufgaben lösen, die zeigen sollen, ob er 
noch so fit ist, wie sein Hund. Unsere Sieglinde Griegel wird das Ganze mit launigen Worten 
begleiten und zum Schluss wird derjenige, der sich mit seinem Hund am besten gezeigt hat, durch 
einen Pokal prämiert. Für jeden teilnehmenden Hund gibt es eine leckere Überraschung. Und wenn 
das vorbei ist, ist Gelegenheit sich an der Marketenderei der Dackelranch zu laben und zu stärken 
für die anschließende Jahresmitgliederversammlung unserer Gruppe. Sie sind alle herzlich 
eingeladen, auch diejenigen mit ihren jüngsten Dackeln und den BHP-Üblingen! 
 
Und unsere Mitglieder zeigten sich von der besten Seite: 

 

 
 

 
 

 



Zur Jahresversammlung unserer Gruppe haben wir uns ein Zusammentreffen der alten und der 

jungen Mitglieder und Freunde gewünscht: die Resonanz war beeindruckend: Sechs alte Gespanne 

standen für den Fitnesstest bereit und 16 Gespanne mit Puppys und Junghunden zeigten, was sie 

den Sommer über bei den Übungen erarbeitet haben. Zuerst die „Alten“: 

Tierärztin Isa Geilen war einen prüfenden Blick auf die Rauhaar-, Langhaar- und Kurzhaarteckel im 

Alter zwischen 9 und 15 Jahren – alles prima! Bis auf ganz kleine Verbesserungsmöglichkeiten. Die 

Hunde zeigten sich gesund und ein altersgerechtes Verhalten. Sieglinde Griegel und Gerhard Wilms 

beobachteten anschließend das Zusammenspiel zwischen Hund und Hundeführer*in in Bewegung 

und Geschicklichkeit auf unserem kleinen Parcours. Am Ende stand die Prüfung der räumlich-

zeitlichen Orientierung durch den Finger-Nasen-Test.  

 

 
 

Die kleine Jury zeigte sich am meisten überzeugt von Ottermann und seinem Chef Hartwig Klug. 

Für ihn und die anderen fast genauso guten Gespanne gab es von den Mitgliedern lebhaften Beifall. 

Danke, dass ihr so engagiert mitgemacht habt! 

 

Und dann kam an diesem Nachmittag noch eine wunderschöne – nicht geplante -  Einlage hinzu: 

die Teilnehmer der Welpenspielstunde und des Junghundekurses (auch liebevoll die Rookie-

Bande = deutsch: Neulinge, Anfänger, Frischlinge) genannt, zeigten uns mit ihren Trainerinnen 

Conny Schlenkrich und Petra Prinz, was sie schon alles in der Hundeschule gelernt haben … das 

war eine Vorführung der ganz besonderen Art … 

 

… und hier die Stellungnahme zur Hundeschule eines Jungspunds namens Fynn 

FFyynnnn  uunndd  ddiiee  HHuunnddeesscchhuullee  
Liebe Teckelfreunde, ich bin Fynn. 

Eigentlich heiße ich „Drops vom Schöbendorfer Busch“ und bin am 13.09.2020 als einer von sechs Welpen geboren. Ich bin 

ein Rauhaardackel! 

Im November 2020 haben mich dann meine neuen Untertanen abgeholt und ich bin in ihr Haus gezogen. Ich kann mich 

nicht beklagen ... neben diversen kuscheligen Liegeplätzen darf ich auch neben Herrchen auf der Couch liegen („er ist 

doch noch ein Baby“). Die Küche ist ausgezeichnet („der Hund muss nicht Dose essen“) und die Hunde aus der 

Nachbarschaft sind echte Kumpels. 

 



Alles war super!         

Eines Tages jedoch war Frauchen der Ansicht, sie möchte nicht nur einen schönen Dackel, sondern auch einen gut 

erzogenen Hund an der Leine ... und hier beginnt der Stress! 

Also gingen wir in die Hundeschule zu Conny auf der Dackelranch. Mega viele Kumpels, alle so wie ich. Frauchen sagt 

immer, das sei das Treffen der Dickköpfe mit den Hoffnungsträgern dahinter. So ganz verstehe ich die Aussage nicht ... 

Herrchen sitzt doch draußen und trinkt Kaffee ... oder wen meint sie mit Dickkopf? 

Na jedenfalls ist Conny super mega nett. Eine echte „Dackelversteherin“. Mache ich nicht ordentlich „Sitz“, dann ist 

Frauchen schuld ... so isses! 

Also neben ordentlich links bei Frauchen an der Leine laufen sollte ich auch durch einen Tunnel. So ein blödes finsteres 

Ding. Aber ich sollte da durch, schließlich sei ich ein Erdhund. Also habe ich mal geschaut, was meine Vorgänger so 

machen. Natürlich ist mir aufgefallen, dass Herrchen oder Frauchen zur Motivation Kekse in den Tunnel werfen ... die 

schnappe ich mir dann! 

Leider hat das mein direkter Vorgänger auch gedacht und alle Kekse aufgefressen. 

So liebe Teckelfreunde, jetzt sagt mir doch einer, welchen Grund soll ich jetzt noch haben durch diesen Tunnel zu gehen? 

Da hatte ich überhaupt keine Lust!!! 

Ich habe mich ordentlich hingesetzt und gewartet bis Frauchen auf der anderen Seite war. Dann hat sie „Hier“ gerufen 

und zack bin ich um den Tunnel zu ihr gerannt! Immerhin, „Hier“ hat funktioniert ... und freuen muss sich Frauchen jetzt 

auch noch... 

Naja, also nochmal! „Sitz“ am Tunneleingang, Frauchen geht zur anderen Seite und ruft „Hier“. Das war mir jetzt dann 

doch zu dumm ... also habe ich ein Signal gesetzt und den Tunnel angepullert ... na da war ja vielleicht was los! Frauchen 

hat `ne richtige Ansage bekommen und ich keine Kekse mehr! 

Nach den anstrengenden Übungen durften wir noch mit den anderen Kumpels spielen. Das ist das Schönste an der 

Hundeschule. Einmal so richtig austoben. 

Seitdem freue ich mich jeden zweiten Sonntag auf die Hundeschule ... aber den Tunnel kann ich noch immer nicht leiden. 

Daraufhin hat Herrchen einen für den Garten gekauft. Der ist super. Da renne ich durch. Da passt ja auch Frauchen mit 

rein ... nur Herrchen ist steckengeblieben 😊. 

Den Tunnel in der Hundeschule finde ich noch immer doof! 

Inzwischen bin ich ein Jahr und zu groß für die Welpenspielstunde. Außerdem soll ich demnächst auf die BHP vorbereitet 

werden ... immer dieser Stress. 

Daher hat Conny jetzt beschlossen, eine Rookie-Gruppe aufzumachen. Naja, auch gut. Außerdem bekommt sie jetzt 

Unterstützung von Petra. Die ist auch mega, super nett. Auch eine „Dackelversteherin“. Sie hat Frauchen klar gemacht, 

dass sie die Gestresste ist ... ich bin ja die Ruhe selbst. 

Jedenfalls kann ich jetzt am Sonntag eine Stunde länger schlafen. Ich muss erst um 11 Uhr. Die Welpen sind um 10 Uhr. 

Trotzdem waren wir etwas früher da. Die haben noch Spaß! Die müssen sich nicht auf die BHP vorbereiten. Aber 

Frauchen lässt da nicht locker. 

Wieder schön im Kreis laufen, wieder um die Kumpels herumlaufen und wieder der doofe Tunnel. Wann begreift endlich 

jemand, dass ich eigentlich ein Schäferhund bin, gefangen im Körper eines Dackels. Ich gehöre nicht in den Tunnel!!!! 

Das Schöne an der Hundeschule sind immer die Kumpels. Mit denen lässt es sich nach dem Kurs so richtig schön rennen. 

Anstrengend sind immer die Hausaufgaben. Jeden Tag „Sitz“, „Platz“, „Bleib“. Der Hund läuft links und wartet am 

Straßenrand. Und was ist mit Herrchen, der läuft wie er will. Und wenn Frauchen ruft, ist er auch nicht gleich zur Stelle. 

Die Welt ist ungerecht! 

 



So liebe Teckelfreunde. Jetzt habe ich Euch einen kleinen Einblick in meine Dackelwelt gegeben. 

Wenn ihr Lust habt, dann berichte ich Euch in der nächsten Ausgabe wieder von der Dackelschule mit Conny und Petra. 

Vielleicht gehe ich doch mal durch den Tunnel ... mal sehen, wie die Kekse so schmecken... 

Kommt alle gut durch den Winter und viel Spaß beim Umschmeißen der Weihnachtsbäume. Ich freue mich auf Euch beim 

nächsten Spaziergang und grüße Euch ganz herzlich 

Euer Fynn (der Rauhaardackel) 

Bericht und Fotos: Beate Myszka 

 
Fynn und sein Frauchen Beate 

 

 

Der erste Auftritt der Puppys und Junghunde 

 

      
 
 



 
 

 

 
  

WWIIEE  GGUUTT  KKLLAAPPPPTT  DDAASS  DDEENNNN  SSCCHHOONN??  BBRRAAVVOO!!!!!!  
 

 



Nun ging es – immer noch am selben Nachmittag bei den Freunden auf der Dackelranch – erst 

einmal mit einer Stärkung weiter: 

 

O b e r l e c k e r! 
 

Die diesjährige MMiittgglliieeddeerrvveerrssaammmmlluunngg begann pünktlich; es waren erfreulicherweise dieses Mal 

so viel Mitglieder präsent, wie schon lange nicht mehr: 

 
 

Um Sie über die wichtigsten Punkte zu unterrichten: 

o Der Vorstand, die Zuchtwartin und die Kassenprüfer gaben ihre Berichte ab … der Vorstand 

wurde für das Kalenderjahr 2020 entlastet; die Kassenprüfer für 2021 gewählt.  

o Als neuer Schatzmeister wurde unser Mitglied AXEL KOMOROWSKI einstimmig gewählt. 

 

Wer ihn noch nicht kennt …  

Hier ist er …  

„Danke, lieber Axel, für Deine Bereitschaft, dieses Amt zu 

übernehmen!“ 

 

 
 



o Ingeborg Fritz und Jürgen Raßbach (und Axel Komorowski in Abwesenheit) wurden 

namens des DTK für ihre 25-jährige, treue Mitgliedschaft mit einer Urkunde und Nadel 

geehrt; 

o geehrte wurden auch Gabriele und Jürgen Raßbach für ihre Verdienste um die Zucht in 

ihrem Rauhaar-Standard-Teckel Zwinger „Von der Ziegelquelle FCI“; sie wurden mit der 

bronzenen Ehrennadel des DTK ausgezeichnet.  
 

DIE TECKELGRUPPE SAGT ALLEN GEEHRTEN DANKE UND GRATULIERT HERZLICH! 
 

o Glückwünsche und Dank erhielt auch Jochen Steinert, der bereit ist, sich alsbald zum 

Zuchtwart ausbilden zu lassen … er züchtet im Zwinger „Botzensteiners“ ‚feine 

Kurzhaardackel‘ seit vielen Jahren! 

 

Bericht P. Wilms, Fotos S. Damm, P. Wilms 

         
 

In der letzten RTT haben wir mit den DDaacckkeelleeppiissooddeenn  üübbeerr  IISSII, dem Rauhaarteckel-Rüden 

und seinem Frauchen Karen Hiort begonnen und haben eine Fortsetzung versprochen … Hier folgt 

der           2. Teil: 

IISSII‘‘ss  SSttoorriieess  

Alles sehr aufregend!   

Isi muss noch mal gegen alles Mögliche geimpft werden. Tollwut. Zwingerhusten, Staupe 

undsoweiter. Ich mache mich gleich am zweiten Tag unseres Zusammenlebens mit ihm auf den 

Weg zur Tierärztin, die mir von einer Freundin empfohlen worden ist.  

Ein bisschen warten, dann dürfen wir rein zu einer freundlichen Frau, die geradezu aus den 

Latschen kippt vor Begeisterung für den kleinen Kerl. Auf dem Behandlungstisch dann setzt ein 

Geräusch ein, das wirklich nur als Schrei in höchster Not bezeichnet werden kann.  

Dabei ist die böse Spritze noch nicht einmal in die Nähe des Nackenfellchens gekommen.  

 



Oh je, denke ich, hoffentlich zersägt uns der Hund nicht jedes Mal das Trommelfell, wenn ihm 

etwas nicht passt. Wir Zweibeinerinnen bleiben hart, die Spritzen – es sind mehrere – werden 

gesetzt und zur Belohnung wird ein schönes Leckerchen verabreicht. Isi schafft den Heimweg 

gerade so eben, dann sackt er völlig erledigt in sein Körbchen.  

Der Alltag wird nicht gerade auf den Kopf gestellt. Aber er fordert neue Regeln und 

Regelmäßigkeiten. Perforierte Nächte: leichter Schlaf, schnell in die Klamotten, den Hund 

geschnappt und rausgebracht. Isi macht es mir und uns leicht, denn nach knapp 14 Tagen 

beschließt er, durchzuschlafen und - was das auf’s-Klo-gehen betrifft - mit einem sehr späten und 

sehr frühen kleinen Spaziergang zurechtzukommen. Und er macht es mir auch im Wortsinn leicht, 

weil er noch so rührend klein ist und erst knapp dreieinhalb Kilo auf die Waage bringt.  

Was genau nun alles so aufregend ist? In der Rückschau gar nicht so einfach, den Finger drauf zu 

legen. So viele Fragen! Frisst er richtig? Sammelt er sich im Wald Zecken und andere Mitbewohner 

auf? Wie begegnen wir anderen Mensch-Hund-Gespannen? Nach ein paar Wochen merke ich 

jedenfalls: meine Hosen fangen an zu schlottern. In der Zwischenzeit, nach etwa vier Wochen, 

sammelt Isi sich einen der Flüche des Planeten auf. Giardien. Ein Ulmer Veterinär schreibt dazu: 

diese für das Wohlergehen der Welt entbehrlichen Einzeller gibt es schon seit vielen zehntausend 

Jahren, und die Menschheit samt Haustieren hat es bisher überlebt… also eine pragmatische Sicht 

auf die Dinge. Das gefällt mir.  

Trotzdem: der Hund soll die Viecher, Einzeller oder was auch immer es sind, nicht ewig mit sich 

herumschleppen und bekommt entsprechende Medikamente. Zweimal im Abstand von etwa 10 

Tagen. Danach werden seine festen Hinterlassenschaften nochmals im Labor untersucht und ich 

beiße tatsächlich ein wenig auf den Fingernägeln herum, bis das erlösende Testergebnis eintrifft 

und ich vor Freude beinahe anfange zu weinen… meine viel erfahrenere Hundefreundin C. sagt: 

ach, jetzt mal ruhig Blut, ich lass das inzwischen nur noch untersuchen, wenn wirklich handfeste 

Symptome vorliegen. 

Wie der Dackel zu seinem Namen gekommen ist. 

Dazu muss ein wenig ausgeholt werden. Im Januar 2011 - also gute sechs Jahre, bevor die 
Hundefrage ernsthaft in Angriff genommen werden wird - haben wir Besuch von meinem Cousin 
und seiner damaligen Frau. Ein Waldspaziergang, uns begegnet eine Familie mit mehreren 
Rauhaardackeln. Ich bin hingerissen. Cousine B. sagt: es gibt Dackel übrigens auch als 
Zwergformat, und noch kleinere Exemplare, die heißen Kaninchendackel.  
Ein paar Tage später kommt ein kleines Päckchen an, aus Hamburg, aus der Isestraße. Dort 
wohnen Cousin und Ehefrau. Inhalt des Päckchens ist ein kleiner Rauhaardackel aus Plüsch, ich 
grinse noch Tage später, wenn ich den kleinen Kerl sehe, und denke: der heißt Isi. Weil er eben aus 
der Isestraße kommt. Das müsste doch für beides passen - Rüde und Hündin - und es verweist 
darauf, woher das Plüschtier stammt.  
Und ich lege ein kleines inneres Versprechen ab: sollte ich tatsächlich jemals einen eigenen Hund 
haben, dann soll er Isi heißen. Nun heißt er also so. Kurz, knapp, viele spitze „III“s. Womit ich 
allerdings nicht gerechnet hatte, das sind die Berliner Co-Hundehalter. Von denen es 
bekanntermaßen eine Menge gibt. Und von denen sich wiederum eine Menge mächtig irritiert 
darüber zeigt, dass ein männlicher Dackel es wagt, Isi zu heißen. Wo das doch nun eindeutig ein 
Mädchenname sei. Mann! (Frau auch, meinetwegen), möchte ich rufen, es ist doch kein Kind, 
sondern ein HUND!  

 



Hundeschulen und andere Erziehungsbeauftragte 
Zunächst einmal zieht Isi stundenweise in die Welpen-WG ein: ein eingezäuntes Grundstück am 
Waldrand, ein paar olle Monoblockstühle, ein kleiner Mops, ein weiterer Dackel, ein Magyar Visla 
und noch einige andere Knirpse lernen sich gegenseitig kennen. Und sie lernen, wie 
unterschiedlich ihre Artgenossen aussehen, riechen, sich (daneben)benehmen können. Erste 
Übungen in Aufmerksamkeit und Gehorsam schließen sich an, nicht alles davon habe ich genau 
abgespeichert - nein, vor allem erinnere ich mich an meine eigene Aufregung. Davon war ja schon 
die Rede.  
Nach ein paar Wochen wechseln wir in die Junghundegruppe. Mit echtem Freilauf in der 
Dachsheide. Manches gelingt uns gut (der Junghund bewahrt die Nerven, wenn Frauchen sich mal 
für 10 Meter entfernt und den Hund im Kreis der anderen Hund-Mensch-Teams zurücklässt), 
anderes - nun, da gibt’s eher eine 4 minus … („… wir gehen jetzt runter zum Fließ. Mit 
durchhängender = lockerer Leine…“). Letzteres scheint beim Dackel einfach etwas länger zu 
dauern.  
Einzelstunden gibt es auch einige. Ich lerne viel, nicht zuletzt auch über meine eigene Schissigkeit, 
aber auch über sinnhaftes Verhalten im Straßenverkehr und über Beschäftigungen, die das 
genetisch angelegte Jagdverhalten nicht in unerwünschte Richtungen lenken.  
Dann lerne ich das Dackel-Vereinswesen kennen. DTK 1888 - Näheres auf der entsprechenden 
Webseite. In der Ortsgruppe „Raben“ bekommen Junghundehalter*innen die Möglichkeit, sich auf 
die Begleithundeprüfung vorzubereiten - nicht zu verwechseln mit dem „Hundeführerschein“ 
(aber hilfreich, wenn man sich auf den Weg zu letzterem begeben will). Gehorsam, 
Leinenführigkeit, Warten auf die Halterin, Frauchen suchen im Wald, Wasserfreude: am Ende 
einer mehrmonatigen Vorbereitungsphase treffen wir uns mit sieben weiteren Prüfungsteams und 
einem Dutzend Schlachtenbummlern plus einem fairen und strengen Prüfer im Wald.  
Ein besonderes Ding ist diese Suchaufgabe: ich laufe eine für Menschenaugen gekennzeichnete 
Strecke durch den Wald, 300 Meter etwa, einschließlich zweier rechtwinkliger Haken, und 
verstecke mich am Ende hinter ein paar Büschen. Isi wird derweil von den Helfern festgehalten 
und ein paar Minuten später auf meine Spur geschickt. Und als der Bursche dann auf mein 
Versteck zu galoppiert kommt, muss ich vor Glück beinahe wieder ein bisschen weinen… 
Nach etwa sechs Stunden nehmen wir unsere Bewertungen entgegen. Kaum zu glauben: Isi und 
ich belegen einen echten zweiten Platz und ich bin mächtig stolz auf meinen kleinen Kerl, und ein 
bisschen auch auf mich.      Viele Grüße aus Berlin – Karen Hiort 

- Fortsetzung folgt …  ISI an der Nordsee  

 

 



 

  

SSppaazziieerrggaanngg  iimm  HHeeiilliiggeennsseeeerr  FFoorrsstt  aamm  0022..  OOkktt..  22002211  ……  
 

-- viele kamen, Junge und Alte, Kleine und Große … Teckel und Menschen ... welch ein 

wunderschöner Herbsttag! Neue (DACKEL-)Freunde lernten sich kennen und schöne Gespräche 

wurden geführt. Und zum Abschluss gab es Kaltes und Warmes in der Villa Felice! 

 

 

 

 

 

 



  

                 Fotos und Bericht P. Wilms 

     

LLeeeerreerr  BBaauucchh  lleerrnntt  nniicchhtt  gguutt!!  

 

Unsere BHP-Ausbilderinnen, Bianca, Conny, Heidi, Petra P. und Ute tragen sich am Samstag den 

16. Oktober 2021 mit Werner Zeletzki, Lüneburg, Referent für die BHP-Ausbildung im DTK zu 

einem langen Schulungstag in Rudow. Die Kenntnisse im Umfang mit dem Hund und seinen 

Besitzern wurden vertieft, Erfahrungen in der Ausbildung ausgetauscht, die Prüfungsabläufe und 

ihre Regularien aufgefrischt.  

 



Die sichtbar vergnügte Runde erfrischte sich in der herbstlichen Mittagssonne mit Bratwurst vom 

Grill (Conny legt noch einmal nach und ist deshalb nicht in der Runde zu sehen), Salaten, Kuchen 

und Kaffee. Die Gruppe dankt allen Beteiligten für ihre Bereitwilligkeit, einen Tag am Wochenende 

für die Qualität unserer Teckelausbildung zu opfern.    Bericht und Foto G. Wilms 

     

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::  
  

Im Nachgang zu unserer Sommer-RTT kamen noch Fotos von … 

SSuussaannnnee  HHaaaassee  aauuss  ddeemm  BBooiittzzeennbbuurrggeerr  LLaanndd   

mmiitt  XXyyrroo  vvoonn  ddeerr  ZZiieeggeellqquueellllee  ((PPeeaannuutt))  

  

 
 

……  uunndd  vvoonn  EEiikkee  SScchhuullzz  vvaann  EEnnddeerrtt  aauuss  BBeerrlliinn  mmiitt  RRuuffuuss    

  

 



IINN  EEIIGGEENNEENN  GGRRUUPPPPEENN--AANNGGEELLEEGGEENNHHEEIITTEENN  
  

  

  

  

DDiiee  SScchhaattzzmmeeiisstteerreeii  mmaacchhtt  ddaarraauuff  aauuffmmeerrkkssaamm,,  ddaassss  AAnnffaanngg  JJaannuuaarr  22002222  ddeerr  

GGRRUUPPPPEENNBBEEIITTRRAAGG  ffäälllliigg  wwiirrdd..  BBeeii  ddeenn  MMiittgglliieeddeerrnn,,  ddiiee  eeiinnee  

EEiinnzzuuggsseerrmmääcchhttiigguunngg  eerrtteeiilltt  hhaabbeenn,,  wwiirrdd  ddeerr  BBeeiittrraagg  eeiinnggeezzooggeenn;;  ddiieejjeenniiggeenn,,  ddiiee  

üübbeerrwweeiisseenn,,  wweerrddeenn  ggeebbeetteenn,,  ppüünnkkttlliicchh  iihhrreenn  BBeeiittrraagg  zzuu  eennttrriicchhtteenn..  

ZZuurr  EErriinnnneerruunngg::  VVoollllmmiittgglliieeddeerr  bbeezzaahhlleenn  5555,,0000  €€,,  FFaammiilliieennmmiittgglliieeddeerr  2277,,5500  €€  

((pprroo  JJaahhrr!!))  

 

  

UUMMWWEELLTTSSCCHHUUTTZZ  UUNNDD  NNAACCHHHHAALLTTIIGGKKEEIITT  

LLiieebbee  MMiittgglliieeddeerr  uunndd  FFrreeuunnddee  

ddeerrzzeeiitt  vveerrsscchhiicckkeenn  wwiirr  ppeerr  PPoosstt  eettwwaa  5555  EExxeemmppllaarree  ddeerr  RRTTTT  aauucchh  aann  MMiittgglliieeddeerr,,  ddiiee  

ppeerr  EE--MMaaiill  ddiiee  TTeecckkeellttiimmeess  eerrhhaalltteenn..  BBeeii  eeiinneerr  1166sseeiittiiggeenn  RRTTTT  ssiinndd  ddaass  5555  xx  1166  SSeeiitteenn  

==  888800  BBllaatttt  PPaappiieerr,,  bbeeii  ddooppppeellsseeiittiiggeemm  DDrruucckk  iimmmmeerrhhiinn  nnoocchh  444400  BBllaatttt  ––  uunndd  ddaass  

vviieerrmmaall  iimm  JJaahhrr..  WWiirr  ffrraaggeenn  uunnss  sseeiitt  eeiinniiggeerr  ZZeeiitt::  muss immer alles ausgedruckt 

werden? Angesichts des großen Papierverbrauchs in Deutschland ist das Einsparen 

von Papier ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz und zum Erhalt unserer Wälder! 

WWiirr  bbiitttteenn  ddaahheerr  uunnss  mmiittzzuutteeiilleenn,,  wweennnn  SSiiee  eeiinnee  ggeeddrruucckkttee  RRTTTT  zzuuggeessaannddtt  

eerrhhaalltteenn  wwoolllleenn..  

  

  

  

  

  

  



 

  

30.10. Samstag  ab 9 Uhr BBHHPP--GG (Gesamt) 

  im Revier Jungfernheide - Schlachtenbummler sind herzlich willkommen 

  Einzelheiten bitte vorher erfragen; Ute Senning, Tel: 01515-570 56 63 
 

06.11.  Samstag  13 Uhr SSppaazziieerrggaanngg  dduurrcchh  ddeenn  TTrreeppttoowweerr  PPaarrkk 

  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 finden Sie 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 

SIEHE ANMELDUNG – letzte Seite 

 

AAUUSSBBLLIICCKK  

2211..0055..22002222  SSAAMMSSTTAAGG    SSPPEEZZIIAALLAAUUSSSSTTEELLLLUUNNGG  ((TTEECCKKEELLGGRRUUPPPPEE  RRAABBEENN))  

        ZZUUCCHHTTSSCCHHAAUU  ((TTEECCKKEELLGGRRUUPPPPEE  BBEERRLLIINN  IIIIII))  

        NNÄÄHHEERREESS  FFOOLLGGTT  

 

 

 

 

 

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: Axel Komorowski, Eichenallee 61, 14050 Berlin Tel: 030/852 29 26  

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 

 

 

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


Anmeldung zum Gänsebraten-Essen 

am Samstag, 11. Dezember 2021 

um 16.00 Uhr im 

 Gasthof Alter Dorfkrug, Alt Lübars 8,13469 Berlin 

www.gasthof-alter-dorfkrug.de 

 

Es gilt die so genannte 3G-Regel. Diese besagt, dass Teilnehmer an 
Veranstaltungen geimpft, genesen oder aktuell auf Covid-19 getestet sein müssen. 
Wir möchten darauf hinweisen und gehen davon aus, dass Sie sich in 
Eigenverantwortung daranhalten werden.  

DDeerr  rreesseerrvviieerrttee  SSaaaall  hhaatt  2255  PPlläättzzee;;  bbeeii  ddeerr  AAnnmmeelldduunngg  ggiilltt  ddaass  MMüülllleerr--
PPrriinnzziipp::  WWEERR  ZZUUEERRSSTT  KKOOMMMMTT,,  MMAAHHLLTT  ZZUUEERRSSTT  ––  sspprriicchh::  ddiiee  eerrsstteenn  2255  
AAnnmmeelldduunnggeenn  wweerrddeenn  bbeerrüücckkssiicchhttiiggtt    

Ich/Wir komme(n) mit ..…… Person(en) und essen 

……  Gänsebraten inklusive Dessert 28,50 €          

……  vegetarisch / á la carte 

Ich / Wir heiße(n) …………………….. 

Bitte anmelden bis 07. November  

bei Petra Wilms * Tel 030/213 24 08, Fax 030/210 184 77 

E-Mail: petra-wilms@t-online.de 

 

http://www.gasthof-alter-dorfkrug.de/
mailto:petra-wilms@t-online.de

