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Liebe Mitglieder und Freunde, 

wo ist der Schnee in diesem Winter? Nicht bei uns! Unser Titelbild liegt schon einige Jahre 

zurück. Auch wenn der Schnee auf sich warten lässt, schauen wir auf die letzten Ereignisse im 

alten und dann auch voraus auf die künftigen Veranstaltungen. Viel Freude bei der Lektüre! Wir 

freuen uns auf ein alsbaldiges Wiedersehen wenn es heißt „Das Ende des Winterschlafes oder weg 

mit dem Speck“ am 26. Februar in Gatow zum Waldspaziergang mit Suppe! 

Mit herzlichen Grüßen im Namen des Vorstandes Ihr / Euer Gerhard Wilms 

 

 

Was war nochmal aus dem vergangenen Jahr zu berichten? – Ach ja … 

……  vvoonn  ddeerr  BBeegglleeiitthhuunnddeepprrüüffuunngg  aamm  3300..  OOkkttoobbeerr  22002211 

An einem wunderschönen Herbsttag trafen sich in der Frühe die Gespanne, die so lange geübt 

haben; sie waren schon ein bisschen aufgeregt! Die Anspannung wich, als unsere Richterin Grit 

Zillmer-Lehnhardt die Prüflinge - freundlich und ihnen alle Sorge nehmend - begrüßte und es um 

kurz nach 9 Uhr im Revier Jungfernheide endlich losgehen konnte. Zuerst die Arbeit auf der 

Fährte, dann die Gehorsamkeitsfächer, das Verhalten an der Straße und beim Laden, zum Schluss 

die Wasserfreude.  

Ein Gasthund, eine kleine Yorkshire-Lady mit ihrem Frauchen, war diesmal dabei und die beiden 

legten eine tolle Leistung ab. Am Ende kamen alle Gespanne in die Preise ... Tagessieger wurde 

der Rauhaar-Standard-Rüde Valdo-Henri von den Roteichen mit seinem Chef Stefan D.! Henri 

hat als einziger die BHP-G absolviert! 

Sehr besonders an diesem Prüfungstag war der Besuch von Teilnehmern aus Connys Welpenspiel-

Gruppe zusammen mit einigen Junghunden (auch Rookies genannt) ... sie waren eingeladen zu 

schnuppern, was ihnen im nächsten Jahr „blüht". Ein sehr feines „Waldfrühstück", vorbereitet für 

Prüflinge und Besucher, trug absolut zum Gelingen dieses Tages bei. Lieben Dank für alle Helfer 

und mit Vorfreude, wenn es in 2022 heißt: „Begleithundeprüfung der Teckelgruppe Raben"! 

 

  
                         Fotos und Bericht: P. Wilms 



       

    
gemeinschaftsbildendes Waldfrühstück am 30. Okt. 2021 / Valdo-Henri von den Roteichen 

     und ein stolzes Herrchen 
 

 
               Fotos und Bericht: P. Wilms 

 



Wir haben gebangt nach vielen Regentagen, ob oder ob nicht dieser Nachmittag wirklich 

stattfinden kann; und dann war es regenfrei und mitunter sogar sonnig ... die herbstlichen Farben 

der Laubbäume wirkten bei dem etwas verhangenen grauen Himmel noch farbiger - danke, liebes 

Wetter für dieses Geschenk! 

Und wieder waren ein paar neue Gesichter und Teckel dabei und natürlich große Freude, als mal 

wieder langjährige doch lange nicht gesehene Teckelfreunde auftauchten - Elke und Pia! Nach 

eineinhalb stündigem Spaziergang durch den Park ging es in den Biergarten bei "Zenner", wo wir 

es eine gute halbe Stunde aushielten (bei 11 Grad plus!). Und dann schnell ins Auto auf die 

Sitzheizung!!!!  Ein schöner Samstag im November! 

 

  

 

 
 

 

 

 



 

WWIINNTTEERRWWAANNDDEERRUUNNGG  uunndd  GGÄÄNNSSEEBBRRAATTEENN  iimm  AALLTTEENN  DDOORRFFKKRRUUGG  

zzuumm  JJaahhrreessaabbsscchhlluussss  aamm  1111..  DDeezzeemmbbeerr  22002211  iinn  AAlltt--LLüübbaarrss  ......  
 

Während das bischen Schnee der letzten Tage in der Stadt schon geschmolzen war, überraschte 

uns in Lübars eine zauberhafte Winterlandschaft. Und weiter überraschten und die vielen 

wanderfreudigen Mitglieder und Freunde, die nach und nach immer mehr wurden, so dass wir 

mehr als 30 Zweibeiner und entsprechend viele Vierbeiner zählten. Nach eineinhalb Stunden 

wandern, ortskundig von Heidi Rogge geführt, waren Menschen und Tiere gut gelüftet und auf 

ging's ins Gasthaus, wo für 21 hungrige (geimpfte) Mäuler Saal und Tische bereitet standen. 

Nachdem der Durst schon mal gelöscht war, erhielten zuerst „Henry“ und Herrchen Stefan D. vom 

1. Vorsitzenden den BHP-Tagessiegerteller, den sie sich mit Bravour am 30. Oktober verdient 

hatten – viele Glückwünsche für Herrn und Hund! Dann, um das Warten auf die Gans noch 

spannender zu machen, teilte Gerhard Wilms das Advents-Logo-Quiz aus und lockte mit dem 1. 

und 2. Preis ... einem Buch von Heike Honsálek mit dem originellen Titel "Bei einem Dackel weiß 

man nie ..." und einem Pott mit Wintertee nebst Zubehör ... Und danach - endlich - kamen Gans, 

Klöße, Rot- und Grünkohl auf den Tisch ... Lecker ist gar kein Ausdruck ... es wurde sehr still im 

Saal ... allen schien es vorzüglich zu schmecken! Und erst das Dessert: Winter-Zimt-Nusseis, 

Crème Caramel, in Rum eingelegte Pflaumen ... eine süße Sünde! … Noch ein Schwätzchen in 

gemütlicher Runde ... und nach und nach bröckelte unsere kleine Gemeinschaft ... das Zuhause 

rief! 

Es war fast 20 Uhr, als wir nach einem gelungenen Jahresabschlusstag müde und zufrieden das 

warme Heim erreichten ... mehr geht nicht, in diesen komischen Zeiten. 

Allen Freunden noch eine schöne Vorweihnachtszeit, ein besinnliches Fest und einen sanften 

Jahreswechsel verbunden mit der Hoffnung, auf ein (noch) besseres neues Jahr! 

Und - gebt alle gut acht auf Euch und bleibt gesund! 
Bericht: P. Wilms, Fotos: E. Stahl, M. Andersson, P. Wilms 

 

 

 



  

  



 

NNeeuussttaarrtt  ddeerr  IInntteerrnneettsseeiittee  

wwwwww..tteecckkeellggrruuppppee--rraabbeenn..ccoomm  
Die Pandemie nagt seit zwei Jahren an unser aller Nerven. Das Dackelleben liegt 

weitgehend brach. Wenn dann doch tatsächlich etwas stattfindet, dann mit Hygienekonzept 

und das heißt meist Maske, bloß nicht zu vielen Teilnehmern und jedenfalls Obacht auf die 

Abstände, Impfnachweis (nein, nicht der für den Hund) mitbringen, alles schnell, schnell 

erledigen und versuchen, entspannt zu bleiben, wenn einer hustet. Seien wir ehrlich: Spaß 

macht das nicht wirklich. 

Da guckt man gerne einmal in die Ecken, ob da nicht etwas schon viel zu lange unerledigt 

liegen geblieben war und wirklich: die Internetseite unserer Teckelgruppe Raben! Alle 

waren sich einig, dass es so ja nun nicht weiter gehen könne. Viel zu lange schon stand sie 

da irgendwo rum. Die Jahre waren über sie hinweg gegangen und sie trug eine Mode, die 

etwas verstaubt daherkam. Fast wie die entfernte Tante, die man immer nur auf Familienfeiern sieht und 

bei deren Anblick man unwillkürlich ruft „Ach, DICH gibt‘s auch noch?“. Also lautete der Beschluss: Das 

muss sich ändern! 

Hajo Botz hat sich dankenswerter Weise unter enormem Zeitaufwand daran gemacht, eine funktionale 

Struktur zu entwickeln. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, denken wir! Die neue Internetseite zerfällt in 

zwei Teile: Über das Menü in der Kopfleiste (bei Desktopansicht) oder das Stapelsymbol rechts oben, bzw. 

das Kreuz links oben im Smartphone erschließt man die dauerhaften Seiten. Da finden sich Seiten zur 

Begleithundearbeit, der Welpenstunde, etwas zu Jagdgebrauch, Zucht und natürlich unsere 

Selbstdarstellung sowie den Kontaktmöglichkeiten. Neu ist dort ein Kalender für die gruppenrelevanten 

Aktivitäten, dessen Daten auf das eigene Endgerät übertragen werden können. 

Das Tagesgeschehen dagegen finden Sie in Form so genannter „Beiträge“ auf der Startseite. Diese werden 

chronologisch eingestellt. Ältere „Beiträge“ können Sie über das Menü links (Pfeilsymbol) in den dort 

angezeigten Kategorien erschließen. 

Die neue Homepage soll wesentlich dazu beitragen, die Kommunikation in unserer Gruppe kontinuierlicher 

zu machen. Theoretisch ist taggenaues Arbeiten möglich, da alle Autoren unmittelbar in „das System“ ihre 

Texte und Bilder als Entwurf einstellen können, ohne Gefahr zu 

laufen, versehentlich den Weltuntergang auszulösen. Technisch kontrolliert und freigegeben wird das alles 

von Hajo Botz, der die Seiten weiter administrieren wird. Die redaktionelle Verantwortung liegt weiter 

beim Vorstand, bzw. unserer Schriftführerin. 

Sie sind herzlich eingeladen, eigentlich aufgefordert, nein, moralisch geradezu gezwungen, sich an diesem 

neuesten „Kind“ der Teckelgruppe Raben zu beteiligen. Sie wissen ja „um ein Kind großzuziehen, braucht 

es ein ganzes Dorf“! 

Wer hat, nehme also eine gute Kamera mit zu allen Aktivitäten und schieße ab und an ein scharfes (!), hoch 

aufgelöstes (!) Foto und schreibe drei, vier Zeilen. Wer was mit seinem Teckel erlebt hat oder weiß, wo es 

etwas zu erleben gibt, der melde sich! 

Aber eine Bitte, machen Sie es unserem Team so leicht, wie Sie nur können. Das heißt: zeitnah arbeiten. 

Nur selten macht es Sinn, drei Wochen nach einem Ereignis mit einem Beitrag hinterhergedackelt zu 

kommen. Bieten Sie kein Stückwerk an, denn es kostet Zeit und nervt, wenn erst ein Text kommt und auf 

spätere Fotos verwiesen wird oder umgekehrt; seien Sie so nett und packen alles Nötige zusammen. Feilen 

Sie nicht an den Formulierungen. Niemand will allzu häufig Sätze lesen wie „...ein wunderschöner Tag 

unter Teckelfreunden“. Schreiben Sie, wie der Schnabel gewachsen ist, dann hat immerhin schon mal einer 

seinen Spaß gehabt!        Ihr Jochen Steinert 

 

  



DDaacckkeelleeppiissooddeenn  üübbeerr  IISSII  ddeenn  RRaauuhhaaaarr--RRüüddeenn  uunndd  sseeiinn  FFrraauucchheenn  KKaarreenn  HHiioorrtt  

  

IISSII‘‘ss  SSttoorriieess  ––  33..  TTeeiill  

(K)ein Beinbruch oder: wie der Dackel sein Frauchen ins Hospital befördert. Ein Montagabend 
im August, der Hund ist knappe 5 Monate bei uns, und wir drehen noch eine Runde im Park. Ich 
komme ins Gespräch mit einem anderen Dackelhalter, unsere Hunde flitzen los, und ich 
hinterher - klassischer Anfängerfehler, irgendwie - auf dem nassen matschigen Rasen gerate ich 
in eine Vertiefung, legen mich auf den Hintern und höre ein krachendes Geräusch um den linken 
Knöchel herum. Herrje, denke ich, schaue auch genau hin und sehe etwas, das verdammt viel 
Ähnlichkeit mit einem Beinbruch hat. Das andere Dackelherrchen kommt dazu und rät mir, nun 
mal schön liegen zu bleiben, während er 112 anruft. Dann drückt er mir seine Brieftasche in die 
Hand. Als Pfand für meinen Hund, den er angeleint mit an die Straße nimmt, um dort die 
Rettungskräfte zum Unglücksort zu lotsen. Alles Mist, aber ich bin gerührt über so viel Umsicht. 
Und auch, dass mehrere Passanten fragen, ob Hilfe unterwegs ist, ob ich etwa unter Schock 
stehe oder ob sie weitere Hilfe leisten können.  

Hundefreunde 1: Der Doktor und seine Schnauzerin  
Nach ein paar Wochen - Krankenhaus, Gipsschuh und das 

ganze Programm - kehrt allmählich das normale Leben 

zurück. Die Krücken werden auf dem Hängeboden 

verstaut, die Physio-Termine dünnen sich aus und die 

Waldspaziergänge werden wieder aufgenommen. Im 

Hundenetzwerk der näheren Umgebung gibt es den Dr. J. 

mit seiner wohlerzogenen Schnauzer Hündin, der uns kurz 

entschlossen ins Auto steckt und auf diverse Reviergänge 

mitnimmt. Ich fasse sofort Vertrauen zu jemandem, der 

seit vielen Jahrzehnten rauhaarige Hunde hält, ihnen 

Benimm beibringt und ihnen ihren Freiraum lässt. Nix da 

mit Schleppleine: Isi wird sofort vom Strick gelassen und 

springt hinter der Schnauzerin hinterher. Ein wunderbarer 

Anblick! Trotzdem, jedes Mal, wenn ich ihn aus dem Auge 

verliere, macht mein Hasenherz einen Satz, aber beide Hunde kommen immer schön wieder. 

Manchmal muss auch der Herr Dr J. ein wenig nachhelfen, mit Ruf und Pfiff. 

Hundefreunde 2: Drei Stunden auf dem Baumstamm und diverse Vermisstenmeldungen  

Ein herrlicher Sommermorgen. L., ihre zwei Dackeldamen und ich plus Isi starten unseren 

Morgenspaziergang im offiziellen Hundeauslaufgebiet. Alle drei Tiere werden von der Leine 

gelassen, und mein Hund sprengt davon. Was sich im ersten Augenblick als Augenweide darstellt, 

nimmt gleich darauf eine Wendung, die mir gar nicht gefällt. Er rennt und rennt, fängt laut an zu 

bellen und nimmt - schon gute 100 Meter voraus - Kurs Richtung Steuerbord. Schon ist er nicht 

mehr zu sehen. Aber gut zu hören. Im dichten Unterholz kläfft sich der Kerl die Stimmbänder aus 

dem losen Hals. Da ich ihn ein paar Tage zuvor schon einmal aus dem Dickicht gepflückt habe - 

die wilde Sau, der Hund und ich in einem Dreieck mit etwa 1,50 m Seitenlänge voneinander 

entfernt - denke ich auch diesmal, ich werde ihn wohl finden. Auf Pfeifen oder gar Rufen reagiert 

der kühne Jäger natürlich nicht … ich nehme also ein paar Anläufe, dem Bellen nachzugehen, 

muss aber vor der Dichte des Dickichts schließlich passen. L. und ich nehmen also auf einem 

Baumstamm etwas abseits des Hauptwegs Platz. Die beiden Dackelmädchen schnüffeln und 



buddeln brav in einem Umkreis von ein paar Metern, L. und ich verkürzen uns die Zeit mit 

Geschichten aus unserem Leben. Und zwar einer ganzen Menge Geschichten, denn es dauert von 

halb neun bis halb elf, bis der Herr Hund sich wieder seines Menschen besinnt und mal kurz 

vorbeischaut an unserem Lagerplatz. Nur, um sich zu vergewissern, dass wir noch da sind. Er 

macht quasi auf dem Absatz kehrt und bricht zu einer weiteren Stunde die-Sau-Anbellen (die 

Wildsau wird es wohl gewesen sein, da im Unterholz) auf. Um halb zwölf befindet er, dass es nun 

genug sei und er kehrt zu uns zurück. Innerlich beglückt, äußerlich aber mit wenig Begeisterung 

nehme ich ihn in Empfang und an die Leine. Am nächsten Morgen möchte er wie gewohnt seine 

Freundinnen bellend begrüßen, es kommt aber nur ein heiseres, kaum hörbares Geräusch aus 

dem Hund heraus … das hat er nun davon. Ähnliche Erlebnisse gibt es immer wieder mal, dann 

klingelt nach einer dreiviertel Stunde oder so das Telefon und jemand teilt mir mit, wo ich 

meinen Dackel wieder auflesen kann. Weil dabei auch immer wieder viel befahrene Straßen eine 

Rolle spielen, ist es für mich mit dem von-der-Leine-lassen zunehmend schwierig geworden. Da 

gestehe ich mir mit milder Resignation ein, dass Impulse und Jagdtrieb stärker sind als ich und 

auch als die Hundetrainerin. „Schöner scheitern“ lautet die Devise, und: das schönste Leben für 

Isi wäre vielleicht, wenn er immer ohne lange Leine durch den Wald stöbern und jagen könnte - 

aber nun hat er einfach das zweitschönste Leben, bei uns und mit einer Sicherheitsleine. Und alle 

paar Wochen einen Ausflug dorthin, wo er sich auskennt und wo weit und breit keine Autos, 

Fahrradfahrer, Reiter und e-Roller unterwegs sind.  

FFoorrttsseettzzuunngg  ffoollggtt  
 

 

IImm  RRaauuhhaaaarr--ZZwwiinnggeerr  LLiinnssiillvveerr – Züchterin Ute Senning –  

haben am 2. Januar sechs Rauhaarwelpen das Licht der Teckelwelt erblickt. Ausgewogen und 

unkompliziert hat Asta-Amore vom Steinkreuz O bei ihrem ersten Wurf drei Hündinnen- und drei 

Rüden-Welpen gewölft; sie ist eine liebevolle, fürsorgliche Mutter!  
 

 

 



Und damit nicht genug …. 

Nachrichten aus dem Rauhaar-Zwinger „vvoonn  ddeerr  TTeecckkeellppoonnddeerroossaa“  
- Conny Schlenkrich schreibt uns:  

„Am 05. Januar 2022 erblickten 4 (Rüden) und 2 (Hündinnen)Welpen das Licht der Welt. Mutter 

und Kinder sind wohlauf und erfreuen sich bester Gesundheit. 

Es ist Amanis erster Wurf und sie meisterte diesen mit Bravour. Innerhalb von vier Stunden waren 

alle Welpen geboren. Sie umsorgt ihre Welpen liebevoll und hat immer ein Auge drauf.“ 

 

 

Unsere Glückwünsche gehen auch an Alexandra Heising, die wir in unserer Teckelgruppe als 

Jungzüchterin begrüßen! Ihr wurde mit dem 16. Dezember 2021 der Zwingerschutz für die 

Zuchtstätte „von der Selchower Eiche FCI“ in Kleinmachnow erteilt. Sie wird sich dort den 

Rauhaarteckeln in Normalgröße widmen. Schon in wenigen Tagen wird dort der erste Wurf 

erwartet.  

  Samira vom Sternentor | von der Selchower Eiche FCI 

Die Teckelgruppe wünscht den Züchterinnen eine freudige, erlebnisreiche Zeit der 

Welpenaufzucht und den Welpen ein dackelgerechtes, liebevolles neues Zuhause bei ihren 

neuen Besitzern! 

 

 

https://teckelgruppe-raben.com/zuchtstaetten/#selchower-eiche


NNeeuuee  MMiittgglliieeddeerr  uunndd  ddeerreenn  TTeecckkeell!!  

WWiirr  sstteelllleenn  ssiiee  vvoorr,,  hheeiißßeenn  ssiiee  hheerrzzlliicchh  iinn  uunnsseerreemm  KKrreeiiss  wwiillllkkoommmmeenn  uunndd  

ffrreeuueenn  uunnss  aauuff  eeiinn  bbaallddiiggeess  KKeennnneennlleerrnneenn  bbzzww..  WWiieeddeerrsseehheenn  

  

  
Drei neue Mitglieder: 1. „Zuly vom Rehsprung“ mit ihren Herrschaften 2. Gabriele und 3. Hanns-

Christoph Busch bereichern unser Gruppenleben … Sie waren bereits als Gäste bei den beiden 

letzten Spaziergängen dabei … 

 

 

  

 

Ich bin HANNA … 

und wohne bei Caroline Schultz in Pankow. Sie 

schreibt:  

„… gern schicke ich Ihnen ein Bild von Hanna. Sie ist 
keine „von“ und „zu“ - einfach Hanna und das tollste 
Zwergdackelmädchen auf der Welt. 
Sie kommt auch nicht von einer namenhaften 
Züchterin, sondern von einer tollen Frau aus Neu 
Zittau, die einen Gnadenhof für Hunde hat und seit 
15 Jahren Dackel züchtet.  …“ 
Also kleine „Hanna vom Tierinerhof“ (so heißt der 

Hof der Züchterin), für uns bist Du ein herziges, 

kleines Dackelmädchen, das wir sehr gerne in unsere 

Teckelgruppe aufnehmen – natürlich auch   Dein 

Frauchen Caroline! Vielleicht sehen wir uns ja ganz 

bald! 

 

 

 

 



 

 

Das Ende des Winterschlafes oder weg mit dem Winterspeck! 
Liebe Teckelfreunde, liebe Mitglieder! 

Nach mehr als zwei Monaten Winterpause mahnen unsere drei Mädels Happy, Mali und Finja 

uns, das nächste Treffen mit den Kumpels nicht zu vergessen und gut erzogen wie wir sind, hat 

sich Ihr Vorstand getummelt und lädt zur Eröffnung der Teckelsaison ein zu einem 

Dackelspaziergang – ganz weit im Westen Berlins – im Gatower Forst. 

Wir treffen uns  

Samstag, den 26. Februar um 14 Uhr auf dem Parkplatz „Mara Carbo“ Steakhaus, 

Kladower Damm 100 (früher Restaurant Waldhütte) in 14089 Berlin. 

Der Treffpunkt ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus) aus allen Richtungen Berlins gut 

erreichbar. 

Um unsere Dackel zu beglücken, wollen wir ihnen und uns mindestens eine Stunde Auslauf 

gönnen. Zurück am Ausgangspunkt erwartet uns dann (im Freien) ein großer Suppentopf mit 

Inhalt. Um Menge und Art (vegetarisch oder fleischlich) zu erfahren, bitten wir um 

Anmeldung bei Petra Wilms – petra-wilms@t-online.de oder 030 213 24 08 bis zum 21. 

Februar 2022. 

Lust bekommen auf ein gemeinsames (Hunde-)Erlebnis? Alle Mitglieder, Freunde und Gäste sind 

sehr herzlich eingeladen! 

 

… weil’s im Februar so schön war … 

gibt es noch eine Teckel-Wanderung am Samstag, 19. März, dieses Mal im Süden Berlins bei 

Rotberg, (einem Gemeindeteil des Ortsteils Waltersdorf der Gemeinde Schönefeld im Landkreis 

Dahme-Spreewald). Wir hoffen, dass bis dahin der Frühling Einzug gehalten hat mit all seinen 

Schönheiten – im Übrigen freuen sich unsere Hunde (und deren Herrschaften) auf ein 

Wiedersehen bei jedem Wetter!  

Wir treffen uns um 14 Uhr auf dem Parkplatz am Kiekebusch See, 12529 Schönefeld. 

Alsdann wird gewandert, spaziert oder marschiert … soweit die Füße tragen! Mindestens aber 

eine gute Stunde oder etwas länger … das brauchen wir dringend, um alle Neuigkeiten 

auszutauschen und die Dackel zu lüften.  

Müde, kaffeedurstig, kuchenhungrig kehren wir ein im  

„Cafe & Hofladen Sauerwald“, Wiesenweg 1 12529 Schönefeld … 

nur ein kurzes Stück mit dem Auto entfernt. 

Kommen Sie mit … es wird wieder ein schöner Teckel-Ausflug! 

 

 
 

mailto:petra-wilms@t-online.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Waltersdorf_(Sch%C3%B6nefeld)
https://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6nefeld
https://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Dahme-Spreewald
https://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Dahme-Spreewald


Was darf in keinem Teckeljahr fehlen? Richtig! Die Osternester-Suche … 

Aus liebgewordener, jahrelanger Teckelgruppen-Tradition finden unsere jungen und 

junggebliebenen Teckelfreunde die Hinterlassenschaften des Osterhasen stets anlässlich unseres 

Karsamstags-Ausfluges ins Grüne, entweder im Umland oder in einem Berliner Forst … so auch 

dieses Jahr. Für das Aufspüren der Osternester hat sich der Vorstand ausgesucht  

Karsamstag, 16. April. 

Und damit wir pünktlich zum Kaffee zurück sind, wollen wir zusammenkommen um 14 Uhr … 

und weil es dort immer so typisch berlinisch ist, werden wir den Osterhasen im Wannseer Forst 

suchen, gleich vom  

Parkplatz des Wirtshauses Moorlake, Moorlakeweg 6, 14109 Berlin-Wannsee 

aus, das uns am Ende, wenn alle Nester ausgeräumt sein werden, herzlich willkommen heißen 

wird – womöglich schon in dem schönen Gastgarten mit Blick auf die Havel. Wie lange unsere 

kleine Wanderung dauern wird, hängt von der Findigkeit der Freunde ab, die sich bei dieser 

Gelegenheit nicht auf den Spürsinn der Vierbeiner verlassen sollten, vielmehr selber Suchenglück 

haben müssen … Bringt Kind & Kegel mit, für die Kleinen aber auch die Großen ist dieser 

Nachmittag immer eine Mordsgaudi!   

Kommt und helft uns suchen!!!! 

 

 

 



V  O  R  S  C  H  A  U 

 

 

Die Teckelgruppe Raben / Berlin-Brandenburg e.V. 
und die Teckelgruppe Berlin III e.V. 

Landesverband Fläming-Mittelmark e. V. 
im Deutschen Teckelklub 1888 e.V.  

laden ein 
 

  

SSppeezziiaall--AAuusssstteelllluunngg,,  ZZuucchhttsscchhaauu,,  ZZaahhnn--  &&  RRuutteennssttaattuuss  uunndd  BBHHPP11  

  aamm  SSaammssttaagg,,  2211..  MMaaii  22002211    

  
 

Wo      auf dem Gelände der „DACKELRANCH“ Miethepfad 9-11 in 12307 Berlin-Lichtenrade 
Zeit                        Einlass 10 Uhr – Beginn des Richtens (CAC) 11 Uhr 
Richter                  Cornelia Preuß, 29578 Eimke-Dreilingen (CAC) 
                               Axel Komorowski, 14050 Berlin (Zuchtschau)  
     - meldebedingte Änderungen bleiben vorbehalten -    

Meldungen an     Petra Wilms, Landshuter Str. 22, 10779 Berlin,  
   Tel: 030/213 24 08, Fax: 030/210 184 77, petra-wilms@t-online.de 
     Meldeschluss:  09. Mai 2022  
 

Meldegebühr       CAC 30,00 € - Zuchtschau 20,00 € - Zahn & Rute 10,00 € - BHP1 20,00 €   
Jüngstenklasse und Veteranenklasse halbe Meldegebühr - Puppyklasse und    
Gruppenwettbewerbe frei  

 

Zahlung                Teckelgruppe Raben * IBAN DE96 1007 0024 0556 4422 00  *  BIC DEUTDEDBBER  
   Bitte die Namen des Besitzers und des Hundes angeben 
 

Wir bieten an diesem Tag eine BHP 1 für Züchter und Deckrüdenbesitzer an.  
Es werden Übungstermine angeboten. Diese bitte gesondert erfragen:  
Ute Senning Tel. 616 25 460, 01515 570 56 63 (ab 18 Uhr) 
 

Die Ausstellung wird nach den Bestimmungen der VDH/DTK-Ausstellungsordnung durchgeführt. 
Für Bewirtung ist bestens gesorgt. 

Bitte denken Sie an die Ahnentafel und den Impfausweis IHRES HUNDES! 
 

Die am 21. Mai 2022 bestehenden Hygienebestimmungen sind einzuhalten 

 

1.Vorsitzender und Schauleitung 
Gerhard Wilms, Landshuter Str. 22, 10779 Berlin * Tel.: 030 / 213 24 08; Fax: 030 / 210 184 77 
Teckelgruppe Raben; Deutsche Bank - IBAN DE96 10070024 0 556442200   BIC: DEUTDEDBBER 
Internet: www.teckelgruppe-raben.com 
 

 

 

mailto:petra-wilms@t-online.de


 

Schulung Ringpersonal und Ringtraining 

 

Liebe Teckelfreunde, 

das Ausstellungsjahr 2022 hat begonnen und wir hoffen für alle ausstellungsbegeisterten 

Teckelfreunde, dass sowohl unsere CAC und Zuchtschau am 21. Mai wie auch alle anderen 

geplanten Schauen regional und überregional durchgeführt werden können.  

1) Schulung Ringpersonal 

Für unsere Ausstellungen brauchen wir immer wieder geschultes Ringpersonal:  

Am Richtertisch muss eine Schreibmaschine bedient werden können und zwei weitere geschulte 

Personen werden zum Stempeln und Ordnen der Ausstellungsmappen benötigt. Ebenso braucht es 

zum Anschreiben an der „Tafel“ aufmerksames Personal mit leserlicher Handschrift.  

Das Ausstellungswesen, ein zentraler Bereich eines Rassehundezuchtvereins – hier des DTK 1888 

e. V. - ist erlernbar; einzige Voraussetzungen sind Interesse und Freude am Mittun.  

Interessierte Mitglieder – auch Neu-Einsteiger – melden sich bitte bei der Geschäftsstelle.  

 

2) Um seinen Teckel auf einer Ausstellung zu präsentieren, braucht es Ringtraining. Und wie der 

Name „Training“ sagt, ist das Vorführen eines Hundes im Ausstellungsring erlernbar. Einzige 

Voraussetzung ist Interesse und Wollen! 

Nichts zeigt einem Richter (und den Zuschauer) mehr das Desinteresse des Hundeführers an einer 

Ausstellung, als wenn Frauchen/Herrchen durch den Ring „latschen“, einen ebenso unmotivierten, 

unwilligen und lustlosen Hund entweder vorn ziehend oder hinterherschleichend an irgendeinem 

Strick ihre Runden drehen! Weder der Hund noch Führer*in hinterlassen auf solche Weise einen 

vorteilhaften Eindruck … da kann der Dackel noch so schön sein! Die Bewertung des Hundes auf 

dem Richtertisch muss ebenfalls geübt sein, denn es gibt ein paar wesentliche Details, die 

Hundeführer*innen wissen und beachten sollten. 

Wer daran interessiert ist, meldet sich bitte ebenfalls in der Geschäftsstelle. Wenn wir sehen, dass 

Interesse besteht, werden wir ein kleines Programm organisieren. Ein erfahrener 

Richter/Züchter/Aussteller steht uns zur Verfügung. 

Wir hoffen auf reges Interesse und offene Ohren. 

 

  
 

 

 



 

RREENNTTNNEERR  UUNNDD  AARRBBEEIITTSSLLOOSSEE  WWEERRDDEENN  VVOONN  DDEERR  HHUUNNDDEESSTTEEUUEERR  BBEEFFRREEIITT    
(§ 5 Abs. 1 Ziffer 6 Hundesteuergesetz) 

 
Ab Januar 2022 gelten steuerliche Veränderungen in Berlin. Rentner, Arbeitslose und 

Sozialgeldempfänger werden von der Hundesteuer befreit. In Berlin müssen Hundehalter für den 

ersten Hund 120 € pro Jahr an das Finanzamt abführen, für jeden weiteren Hund 180 € gezahlt 

werden. Zum Jahreswechsel wurden jedoch einige steuerliche Änderungen gültig, die manche 

Hundehalter freuen dürften. Eine Steuerbefreiung ist schriftlich und formell zu beantragen.  

Steuerfreiheit auch für Tierheimhunde 
 

Eine Hundesteuer - Befreiung beantragt man hier: 

https://service.berlin.de/dienstleistung/330628/ 

 

UUNNDD  AALLSS  AAUUSSGGLLEEIICCHH  DDAAFFÜÜRR  ……  

  
DDAASS  KKOOSSTTEENNPPFFLLIICCHHTTIIGGEE  BBEERRLLIINNEERR  HHUUNNDDEERREEGGIISSTTEERR  IISSTT  SSEEIITT  DDEEMM  0011..0011..22002222  OONNLLIINNEE!!  

Jeder Berliner Hund muss/soll/kann ab sofort registriert werden! 

Nähere Informationen unter https://hunderegister.berlin.de/login 

 

ALLGEMEINE INFORMATIONEN HUNDEREGISTER 
Wann muss ich meinen Hund im Zentralen Register anmelden?  

Generell hat die Anmeldung bei Beginn der Haltung (§ 13 Abs. 1 HundeG) zu erfolgen. 

Die Pflicht zur Registrierung gilt seit dem 01.01.2022. 

Wenn Sie bereits vor dem 01.01.2022 einen Hund gehalten haben, gilt eine Übergangsregelung 

von sechs Monaten. In diesem Fall müssen Sie spätestens bis zum 01.07.2022 Ihren Hund 

angemeldet haben (§ 34 Abs. 2 HundeG).  

 

 

 

 

 

 
 

 

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.com 

 

https://service.berlin.de/dienstleistung/330628/
https://hunderegister.berlin.de/login
https://hunderegister.berlin.de/faq/#question-48

