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Schmeckt nicht, gibt’s nicht!
Diesen Slogan hatten wir uns wieder einmal auf die Fahne geschrieben, als wir Martin Schlenkrich
fragten, ob er uns wieder ein Eisbeinessen
ausrichtet. Schon zum fünften mal konnten
wir uns zum gemütlichen Schmausen in den
Räumen des A.V. Tegel in Tegel treffen.
Um 16 Uhr fuhr unser „Chef de Cuisine“
Martin mit Sack und Pack auf das Gelände,
wie gut, daß er einen Pkw –Anhänger hat.
Was wurde da alles ausgepackt, Töpfe,
Pfannen, ein Gaskocher, na was der Chefkoch
eben so braucht!
36 Teckelfreunde hatte sich für Eisbein und
Pökelkamm eingetragen und ab 17 Uhr
strömten sie aus allen Richtungen zum
Vereinsheim.
Die Tische waren einladend eingedeckt und die Getränkeabteilung gut bestückt!
Die Wartezeit bis zum Essenfassen vertrieb
man sich mit der schönsten Beschäftigung, seit
der Mensch sprechen lernte, dem Tratsch!
Nichts vertreibt eine Winterdepression
schneller als ein gepflegter Tratsch und die
neuesten Klatschgeschichten, thats live!
Die Teckelfreunde waren einmütig der
Meinung, daß auch im nächsten Jahr der
Eisbeinspezialist Martin Schlenkrich mit
seinen Töpfen anreisen soll, er steht eben für
Qualität!
Der Angelverein kann immer noch nicht mit
einem Geschirrspüler dienen und so waren denn wieder freiwillige „Küchenfeen“ gefragt, die den
Abwasch erledigten. Wir mußten auch nicht
lange bitten, Hannelore Dühring, Kerstin
Strohwald und Andrea Kuschek erledigten
diese unbeliebte Arbeit im Handumdrehen,
Vielen Dank!
Natürlich war der Abend nun noch nicht zu
ende, es wurde bis 23 Uhr im immer
kleineren Kreis geklönt und gelacht.
Auch im nächsten Jahr werden wir wieder
diese gemütliche Veranstaltung auf dem
Terminplan haben, vielleicht sind Sie dann
auch dabei und futtern sich eine ordentliche
Portion Hüftengold an.

Warum ich froh bin Rabener Mitglied zu sein !
Nun ist es schon geraume Zeit angekündigt, dass unsere Gruppe 5 jähriges Bestehen hat und als
Gründungsmitglied macht man sich so seine Gedanken, wie man diesen Tag am besten zu einem
Erlebnis für alle Beteiligten werden lässt. Und mitten hinein in diese Planungen trifft man auf das Datum
des 11.März – Teckeltag des LV.
Wer unsere Ehrungen anläßlich der Generalversammlung kennt, erwartet etwas ähnliches.
Was ich nun dort als normales Mitglied in einem Abriß von sage und schreibe 50 Minuten so erleben
mußte, verschlug mir regelrecht den Atem und damit auch die Worte.
Es wurden Ehrungen verteilt wie am Fließband, Erklärungen zu bestimmten Ehrengaben wurden gar nicht
erst genannt, Züchternadeln wurden vergessen auszugeben und am Ende der Veranstaltung nachgereicht,
über Mitglieder mit 40 bzw. 50 jähriger Mitgliedschaft wurde beschämend wenig mitgeteilt, man hatte
das Gefühl es gäbe am Ende etwas umsonst und somit mußte man wohl schnell fertig werden.
Das Erscheinen zu dieser Veranstaltung war so unnötig wie ein Kropf ! Und Glück denen, die sich bei
dem Schneechaos nicht vor die Tür trauten und daheim blieben.
Nun wurde ja im LV-Magazin aufgerufen sich für den Teckeltag Gedanken zu machen.
Ich hätte die Idee schlechthin: ausfallen lassen !
( meine eigene persönliche Meinung als Mitglied und Züchter dieser Gruppe )
Als Züchter reicht es mir meine Züchternadeln des DTK von meinem Postzusteller zu erhalten, der ältere
Herr freut sich immer sehr, wenn er mir den Dachshund oder andere Teckelpost überreichen kann – auf
jeden Fall wäre das würdevoller als das, was zum Teckeltag geschah.
Als 2. Vorsitzende der Gruppe möchte ich mich bei all den Mitgliedern entschuldigen, die auf mein
Drängen hin Ausstellungserfolge ihrer Hunde gemeldet hatten – leider wurden diese nicht genannt und
verlesen und zum Glück waren Neumitglieder unserer Gruppe an diesem Tage kaum zugegen.
Und warum bin ich nun froh Mitglied in unserer Gruppe zu sein ?
Ich finde es schön mit Gleichgesinnten beisammen zu sein, ohne Zank und Streit.
Ich bin froh, wenn man sich auch über die Erfolge der Anderen freuen kann.
Ich bin froh, dass die Neider in unserer Gruppe kaum existent sind.
Ich freue mich, wenn Veranstaltungen von vielen mit Ideen bereichert werden und dann super gelingen
wollen.
Ich habe Spass daran, im Vorstand mitzuarbeiten.
Und es stimmt mich froh, dass Mitglieder immer hilfreich zur Seite stehen und das freiwillig.
Ein ganz alter Teckelmann sagte mir einmal:
Mitglieder mußt du behandeln wie du selbst behandelt werden möchtest und manchen mußt du noch viel
Honig ums Maul schmieren und wenn das dann Süßschnäbel sind, bekommst du für Honig Alles was du
willst.
Ich bin jedenfalls sehr froh, in der Teckelgruppe Raben meine Teckelheimat gefunden zu haben
Kerstin Kuyt, Mitglied der Gruppe Raben , 2. Vorsitzende.

Anmerkungen zum Teckeltag!
Ich selbst hatte mir den Teckeltag verkniffen, weil ich schon in den letzten 2 Jahren nicht so begeistert
von der Gestaltung war und so kam ich erst gegen 11.30 Uhr den Saal. Kaum 2 Minuten Vorort wurde
mir schon von einem langjährigem Mitglied beigepuhlt, wie die Ehrungen von statten gegangen waren,
dieses Mitglied war schlichtweg empört. Im Stillen dachte ich, na man gut, daß Du Zuhause geblieben
bist, hättest Dir wohl wieder mal die Schnauze verbrannt.
Ich war zwar nicht dabei, aber auch ich denke, daß man so nicht mit Mitgliedern umgehen kann, denn wir
sind nun mal als Vorstand nur so gut, wie unsere Mitglieder es zulassen und wenn man die Mitglieder
nicht streichelt, dann kommt irgendwann auch nichts mehr zurück, dann muß man sich nicht wundern.

Für unseren Verein haben wir hoffentlich den richtigen Weg eingeschlagen, auch bei uns ist nicht immer
alles Tutti-Paletti, aber wir geben uns Mühe und wir sind kritikfähig.
Unsere Mitglieder werden uns ganz schnell wieder auf den Boden der Teckelei zurückholen, wenn wir
versuchen sollten abzuheben. In diesem Sinne bitte ich Sie uns auch weiterhin die Treue zu halten und
uns Ihre immer wieder sensationelle Unterstützung angedeihen zu lassen!
Zu diesem Teckeltag wäre noch nachzutragen, daß zwei unserer Hundeführer geehrt wurden für die
Erfolge, die sie mit Ihren Teckeln auf Ausstellungen erreicht haben.
Der beste Jugendhund auf Ausstellungen war „DtJCh05 VDHJCh05 BJS05 Mücke von der
Hasensasse“, eine Zwerg Rauhhaar Hündin, Besitzerin Claudia During. Bei den erwachsenen Hunden
muß sich die Rauhhaar Hündin „ DtJCh03 LuxJCh03 WUT-JCh03 GS04 PlCh04 DtCh VDH05 DtCh
DTK05 WUTCh05 Donna vom Waidwerk“ Züchterin und Besitzerin Kerstin Kuyt den Wanderpreis
mit einer anderen Hundeführerin teilen. Nichts desto Trotz sind das natürlich tolle Erfolge und wir
gratulieren hier auf das Herzlichste!
Der beste Gebrauchshund unseres Vereins war „ Multi Ch Dromo Herbu Kopidolek“ Besitzer und
Führer Karin Kobart, auch hier tolle Leistung weiter so!
Die Teckelgruppe Raben hatte für unsere Zuchtwartin Cornelia Schlenkrich und unseren 1. Vorsitzenden
Gerhard Wilms die Verdienstnadel in Silber des VDH beantragt und die Nadeln wurden auch verliehen.
Vielen Dank für die geleistete Arbeit und wir hoffen, daß das noch viele Jahre so weitergeht.
Aber auch eine ganz besondere Hartnäckigkeit sollte an diesem Tag geehrt werden, unser Mitglied
Christian Meister hat es tatsächlich geschafft 40 Jahre, in Worten vierzig, dem DTK die Treue
zu halten.
Lieber Herr Meister, hier nun nochmals unsere Anerkennung für diese reife Leistung, dieses
Jubiläum wird sicher immer seltener werden, da viele von uns erst spät in den Verein kamen,
deshalb ist es um so wichtiger Ihnen für Ihre Arbeit in den 4 Jahrzehnten zu danken. Wir sind
sicher, daß Sie auch ganz locker mindestens die 50 Jahre voll machen und wir sie dann ordentlich
hochleben lassen können.
Bericht: Sieglinde Griegel

Endlich wieder ein Spaziergang!

Für den 18. März 2006 hatten wir den ersten Spaziergang eingeplant. Natürlich sind wir bei unserer
Planung davon ausgegangen, daß schon Frühling herrscht und nicht noch tiefster Winter. Am !7 März rief
mich unser Vorsitzender Gerhard Wilms an und fragte, wieviele Teckelfreunde denn kommen würden.
Ein Blick aus dem Fenster und ich meinte: „Na, höchstens 15 wenn es super wird, dann 20
Teckelfreunde, aber dann bin ich schon
überrascht.“
Gerhard Wilms hatte nämlich die Sorge, daß die
Wege nicht gut zu belaufen wären.
Wieder einmal überpünktlich, nämlich schon um
13.10 Uhr standen Birgitt Schulz.-Braeck
( meine Chauffeuse) und ich am Treffpunkt. Bis
14 Uhr rollte ein Berliner Auto nach dem
anderen an und ich kam aus dem Staunen nicht
mehr raus. Letztendlich waren 30 Teckelfreunde
nach Tremsdorf gekommen um sich die Beine zu
vertreten. Ich war platt! Damit konnte man nicht
rechnen, einfach toll!
Bei der Anfahrt hatten wir denn auch gleich das
erste mal etwas zu Schmunzeln.
Festgefahren in der Pfütze, steht der Audi voller Matsch....
Unser Neumitglied Herr Juras wendete auf dem Feldweg (die große Matschpfütze war nicht zu
übersehen) und fuhr den Audi erst einmal fest, Sch.....! Der Allradantrieb half herzlich wenig, tja, da stieß
auch ein Audi an seine Grenzen, kein Elchtest, aber ein Teckeltest! Zum Aussteigen auf der
Beifahrerseite hätten noch nicht einmal Gummistiefel genützt, da hätte es schon eine Waathose sein
dürfen. Aber die Rettung nahte, denn Herr Haase, Teckelfreund aus der Gruppe 7, eilte mit seinem Jeep

herbei und zog die Karre aus dem Dreck! Wie schön, daß wir auch immer wieder Gäste begrüßen können,
vielen Dank für diese Hilfe!

Es gibt ja immer Welche, die nicht aufs Bild wollen! Wir waren wirklich 30 „Spazierer“

Nun ging es aber los, der Feldweg war, wie schon sehr anschaulich beschrieben, nicht sehr wegsam, aber
irgendwie kamen alle bis an den Waldrand und dann ging es wider erwarten sehr gut voran. Man merkte
schon, daß die Kondition in den vergangenen endlosen Winterwochen sehr gelitten hatte, einige pusteten
ganz schön als es etwas hügelig wurde, na, nun ist ja diese faule Zeit vorbei und wir können hoffentlich
bald durch frühlingsgrüne Wälder und Wiesen spazieren!
Nachdem wir einen Rundgang von
1 ½ Stunden absolviert hatten wurden
die Autos in Richtung Stücken
gewendet und wir fielen im
Landgasthaus Stücken ein.
Das Kuchenbufett war auf diesen
Ansturm natürlich nicht vorbereitet,
aber eines muß man sagen, da wurde
improvisiert, kein Kuchen mehr da, na
dann gab es frische Waffeln mit
Kirschen und Sahne (kann ich
wärmstens empfehlen, da hab ich die
Diät mal aus dem Gedächtnis
gestrichen und reingehauen).
An vier Tischen wurde geplaudert und
die eine oder andere Geschichte zum
Besten gegeben, viel zu schnell hieß es
Kuchen oder Waffeln, das ist hier die Frage!
wieder ab nach Hause, der erste Spaziergang des Jahres 2006 ist vorbei.
Es war schön die Teckelfreunde mit ihren Vierbeinern wieder zu sehen, ich freue mich schon auf das
nächste Mal. Sollten Sie einen Vorschlag für den nächsten Spaziergang haben, dann melden Sie sich bitte
bei der Schriftführerin und geben Sie Ihren Vorschlag mit Wegbeschreibung ab. Für August wäre ein
Vorschlag gern gesehen! Dann wird die Spaziergängertruppe sicherlich so groß wie eine
Völkerwanderung sein! Mich würde es freuen!
Bericht: S. Griegel Fotos: R. Stahl

Der Leistungswart hat das Wort!

Die Einschulung für die BHP Teckel findet am Diesntag, den 11. April 2006 um 16 Uhr statt.
Treffpunkt ist der ehemalige Waldparkplatz Bernauer Straße / Maienwerder Weg.
Mitzubringen
sind:
gültige
Impfbescheinigung,
Hundehalterhaftpflichtversicherung,
Übungsgebühr für den gesamten Übungszeitraum 20 €, Umhängeleine mit Halsung, Decke oder
Rucksack, Hundepfeife, Belohnung für den Hund.
Sollten noch Fragen sein wenden Sie sich bitte an Frau Kuyt Tel.. 030 / 601 59 08

Wir gratulieren allen Geburtstagskindern !
Alles Gute und die besten Wünsche von den
Teckelfreunden
für die April- Jubilare
Brigitta Wegener, Gerhard Wilms, Jan Busta, Sabine
Meyer, Eva-Maria Hoff, Axel Komorowski, Karin
Karbe-Nötzel, Cornelia Schlenkrich, Vera Wolff
für die Mai-Jubilare
Andrea Kuschek, Matthias Rößler, Rosemarie Paul,
Sieglinde Griegel, Angela Zymara-Speckenbach
Zuchtschaugeflüster
22.01.2006 Spezial-Zuchtschau Gruppe Werder
DtJCh05 VDHJCh05 BJS05
V1 / VDH CAC / DTK CAC Res.
Mücke von der Hasensasse
In der Zwischenklasse Zwergteckel-Rauhhaar Hündin
B.+F.: Claudia During

Ohne Fleiß kein Preis!
Der Rauhhaar Zwerghündin „DtJCh05 VDHJCh05 BJS05
Mücke von der Hasensasse“ wurde per Direkvergabe das
Leistungszeichen „BhN/F“ verliehen!
Herzlichen Glückwunsch an die Führerin und Besitzerin Claudia
During
Dem Rauhhaar Rüden „DtJCh05 WUTJCh05 Willi Wacker
vom Maulwurfshügel O“ wurde ebenfalls per Direkvergabe das
Leistungszeichen „BhN/F“ verliehen!
Herzlichen Glückwunsch an die Besitzerin Sabine Meyer.

Teckel & Co, wann und wo
Samstag, 1. April 2006 Spezial-Zuchtschau im Rahmen der Rassehundeschau am
Funkturm
Am Samstag werden unter dem Funkturm unsere Teckel auf einer
Spezial-Zuchtschau vorgestellt und unsere Obfrauen für die
Öffentlichkeitsarbeit werden mit dem tollen Infostand des LV
wieder kräftig die Werbetrommel rühren. Unsere Teckel werden
auch in einer Rassepräsentation vorgestellt, das übernimmt am

Samstag Herr Komorowski. Schauen sie doch vorbei unterstützen Sie unsere Öffentlichkeitsarbeit.
Sollten Sie am Samstag lieber „Schuchteln“ gehen und haben sich den Einkaufbummel in Hundezubehör
für Sonntag aufgehoben, dann seien Sie am
Sonntag, 2. April 2006 zur Rassehundeschau unter dem Funkturm herzlich willkommen.
An diesem Tag geht es um das CACIB für unsere Rassen. Der Infotisch wird selbstverständlich wieder
auf Sie warten und allerlei Teckel- Schnickschnack für Sie bereithalten, denken Sie daran es ist bald
Ostern und bestimmt kann man die eine oder andere Kleinigkeit bei den Damen erstehen.
Auch an diesem Tag wird es eine Teckel Präsentation geben, diesmal moderiert von Frau Griegel,
kommen Sie und unterstützen Sie unsere Aussteller.

Am Samstag, den 15. April 2006 wollen wir

wieder einmal den Rabener Wald unsicher machen
und mit vereinten Kräften versuchen die Ostertüten,
die unser Ober-Osterhase für uns versteckt hat, zu
finden.
Wir haben uns gedacht, wir treffen uns um 15 Uhr vor
dem Gasthaus Hemmerling in Raben und wandern
dann ca. 1 ½ bis 2 Stunden durch den Wald, ja ja,
suchen dauert eben! Völlig entkräftet werden wir dann
bei Hemmerling über Kaffee und Kuchen herfallen
und uns stärken. Wer möchte kann dann noch bis zum
traditionellen Osterfeuer der Rabener Dorfjugend
bleiben und den Tag mit einer Rostbratwurst
(Oberlecker) beenden.
Also auf zum Osterspaziergang mit Ostereiersuche, wir erwarten Sie, wahrscheinlich werden wir
wieder einmal wieder viel zu wenig Tüten bestellt haben, aber das hat dem Vergnügen noch nie einen
Abbruch getan!
Für den 20. April 2006 haben wir wieder einen Teckel Stammtisch vorgesehen. Als Thema möchten
wir Tips für eine „Hunde Notfall Apotheke“ geben. Die Urlaubszeit steht ja auch bald wieder vor der
Tür und in manchen Ländern ist es nicht so einfach einen Tierarzt zu finden und oftmals kann man sich
mit einfachen Mitteln erst einmal selbst behelfen, nur dabei haben muß man sie. Wir werden einen Flyer
für diese Apotheke vorbereiten, so daß Sie auch zu
Hause noch einmal nachlesen können und nichts in
Vergessenheit gerät.
Freuen sie sich auf einen informativen Abend und
den üblichen Teckeltratsch! Schauen Sie doch um
19.30 Uhr im Stammhaus in Siemensstadt vorbei
wir freuen uns auf Ihr Erscheinen.
Tja, wie die Zeit vergeht, nun steht schon wieder
der Mai vor der Tür und die Klubplatz Saison
beginnt am 1. Mai mit der traditionellen Maibowle. Näheres erfahren Sie aus dem LV Magazin .
Wir haben im Mai auch großes vor, DENN WIR WERDEN 5 JAHRE !
Auf den Tag genau am Samstag, den 13. Mai jährt sich unser Gründungstag zum
5ten Mal. Grund genug für uns, an diesem Tag etwas für unsere Mitglieder zu
organisieren. Bitte merken Sie sich diesen Termin schon einmal vor. Es wird einen
Spaziergang im Rabener Revier geben und anschließend werden wir auf Burg
Rabenstein zur Schlacht am Kuchenbüfett blasen.
Da wir planen müssen, werden wir in der nächsten Teckel Times einen Meldezettel
veröffentlichen und bitten dann um Anmeldung zu dieser Feier. Lassen Sie sich
überraschen, bis jetzt ist es uns immer gelungen unsere Events zu etwas
Besonderem zumachen!

An diesem Wochenende findet auf dem Klubplatz auch eine Doppelveranstaltung statt. Für den Sonntag,
also den 14. Mai hat uns unsere „Landesmutter“ zum Aufräumen nach der Spezial-Zuchtschau
eingeteilt, sehr rücksichtsvoll, bis dahin werden wir wohl wieder ansprechbar sein, haha! Da suchen wir
natürlich noch helfende Hände, damit wir den Klubplatz wieder ordentlich herrichten können!
Das war nun erst einmal unsere Terminvorschau für die nächste Zukunft, damit Sie aber schon für den
Rest des Jahres Ihr Teckelleben planen können wird in dieser Ausgabe ein Terminplan für 2006
abgedruckt, gut aufheben!

Achtung, falsche Info in der letzten Teckel Times!
Asche auf mein Haupt! Leider haben Sie in der letzten Teckel Times einen falschen Meldeschein
erhalten, bitte wegschmeißen, diesmal erhalten Sie den richtigen Meldeschein. Beim Kopieren ist leider
etwas schief gegangen, kommt davon wenn man bei den Kopieleuten Fachwissen bezüglich unserer
Meldescheine voraussetzt. War leider mein Fehler, aber wir müssen die Kopien nicht noch mal bezahlen,
ächs, Gott sei Dank, sonst hätte ich eine Abmahnung von unserer Schatzmeisterin bekommen!
Also, diesmal ist der Meldeschein der Richtige, bitte bei Bedarf selbst kopieren!

Aktuell: Vogelgrippe
Wir wollen keine Panik verbreiten, sondern Ihnen nur die uns bekannten Tips weitergeben!
Aufruf des Deutschen Teckelklub 1888 e.V.:
Vor dem Hintergrund der Vogelgrippe sollten Sie
Ihren Hund unbedingt von Aas, vor allem aber
von toten Vögeln fernhalten und berühren Sie
diese auch nicht. Lassen Sie den Hund nur unter
ständiger Aufsicht freilaufen und nehmen Sie ihn
in der Nähe von Gewässern, beziehungsweise
außerhalb von Ortschaften nach Möglichkeit an
die Leine. Nähere Informationen erhalten Sie von
Ihrem Tierarzt .
Das soll uns bitte erspart bleiben!
So, liebe Teckelfreunde, das war es wieder einmal, die nächste Teckel Times wird sicher wieder gespickt
sein mit Berichten von unseren Unternehmungen, vielleicht haben Sie ja mal wieder einen Bericht für
mich, dann muß ich nicht selbst soviel schreiben, ich lehne mich auch mal gern zurück und lasse andere
Arbeiten.
Bleiben Sie gesund, haben Sie viel Spaß mit Ihrem Teckel. Genießen Sie den nun hoffentlich endlich
begonnenen Frühling und schauen Sie bei unseren Veranstaltungen einfach mal vorbei, wir freuen uns
auch auf SIE.
Mit den besten Wünschen verbleibe ich wie immer in meiner gewohnt liebenswürdigen Art Ihre
Dackeltante
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