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Bei der BHP der Prüfungsleitung über die Schulter geschaut!
Es war Sonntag der 12.08.2007 der Tag des heiligen Schlafens, aber gut der Wecker klingelte
um 06:00 Uhr Morgens und ich wollte es ja mal miterleben wie es aus der Sicht der Richter
bei einer BHP- Prüfung abläuft. Schnell noch Duschen und ab in die flinken Schuhe, doch
wer stand vor der Tür? Meine Hunde! „ Frei
nach dem Motto: Schön, wir gehen Zeitung
lesen“. Doch weit gefehlt, Herrchen ging
allein zur Tür und stieg ins Auto.
Angekommen an dem Parkplatz ging es auch
schon los mit dem Aufbau des Zeltes und der
Tische. Nun waren auch alle Hundeführer/in
und Hunde vor Ort und es konnte beginnen.
Frau Kuyt winkte mich an den Tisch heran
und erklärte mir nun den Beginn der BHP:
„Als erstes musst du die Impfpässe
kontrollieren, um zu sehen ob der Hund auch
eine gültige Tollwutimpfung hat, dann die
Ahnentafeln einsammeln und nicht mehr
hergeben!Ganz Wichtig“. Ich hatte ja einen
kleinen Notizblock dabei, aber alles ging so

schnell, das dafür keine Zeit blieb.
Denn jetzt stellte sich die Richterin vor und erklärte denn Ablauf der Prüfung.
Jetzt mussten alle Hundeführer anhand von leckerer Schokolade eine Startnummer ziehen die
dann die Reihenfolge der zu Prüfenden ergab.

Der erste Teil konnte beginnen :
Die Wasserfreude! Im Auto
erzählte Fr. Kuyt der Richterin
wer ich bin und das ich ab dem
nächsten
Jahr
die
BHP
Prüfungsvorbereitung machen
möchte.
Am Wasser angekommen ging
es auch gleich zur Sache. „Die
Nummer eins bitte!“ hieß es
dann, alles Super gelaufen für
Hund und Herrchen. Frau
Lompa erklärte mir genau auf
was es ankommt bei der
Wasserfreude und wie es sich
mit den Punktzahlen verhält
„Einfach" dachte ich, aber mehr dazu am Ende.
Zurück am Platz ging es gleich weiter mit der Führersuche, Fr. Kuyt „ Nummer 1-4
mitkommen bitte.“ Den Führer weit hinter einem Baum versteckt ging es dann los, in einem

Affentempo bin ich mit der Richterin dem Hund auf der Spur zu seinem Herrchen hinterher. Auch
hier wieder die genauen Tips und Ausführungen auf was man zu achten hat von der Richterin. Kann
Mann sich ja ganz einfach Merken und dann noch bei diesem Tempo.
Nachdem nun alle 6 Hunde ihren
Hundeführer gefunden haben kam ich mir
vor als wenn ich den Berlin Marathon
gelaufen bin.
Aber Gott sei dank jetzt gab es eine
kleine Pause.
„Ab jetzt alle zum Übungsplatz.“ klang es
durch die Menge und der Troß setzte sich
in Bewegung.
Dort angekommen ging es auch gleich los,
ablegen am Baum „Mit Halsung oder
ohne“. Auch hier wieder die Hinweise von
der Richterin in meine Richtung auf was ich zu achten habe.
Die nächsten Übungen waren nun auch schon im vollem Gang! Um die Bäume, übers Hindernis,
frei laufen bei Fuß und der Stern. Im Anschluss noch das Heranrufen des Hundes mit oder ohne
Stopp. Nun noch das Verhalten bei Geräuschen, das hat keinem der Hunde gestört. Auf dem
Rückweg zum Parkplatz erklärte mir Fr. Lompa die genaue Punkteaufteilung und wie es sich
verhält wenn es Punktabzug gibt , dann geht es gleich in den zweiten Preis usw. .
Nun die letzte Etappe, REICHELT ruft.
Auch hier wieder alle angekommen, ging es
gleich weiter mit der Startnummer 1. Laufen
an der Leine, sich nicht Stören lassen wenn
die Fahrradfahrerin mit klingeln an
vorbeirauscht die Dame mit dem Schirm
darf den Hunden auch nichts ausmachen
und zu allerletzt auch noch jemand mit
einem Stadtplan, wo manche Denken sieht
aus wie ein Schnittmuster.
Dann noch über die Strasse und ablegen für
5 Minuten, wobei es hier von wild
umherlaufenden Menschen nur so wimmelt.
Eine Schlachtenbummlerin war mit einem
so genannten „Hackenporsche“
dabei, sie klagte auch recht
schnell, daß sie bestimmt schon
15-20 auf und ab gelaufen ist und
krumme Beine davon getragen
hätte. Was sollen da die Hunde
sagen die waren den ganzen Tag
auf ihren kleinen Beinen.
So fertig nun noch ein Foto von
allen und dann nichts wie ins
Stammhaus zur Preisverteilung.
Und nun bekam ich den vollen
Eindruck sowie den Umfang der
Arbeit für solch eine Prüfung erst
richtig mit. Nämlich den ganzen

Schreibkram, Punkte zusammen zählen,
Urkunden schreiben, Ahnentafeln abstempeln
und den BHP- Pass ausfüllen.
Ich möchte mich an dieser Stelle recht
herzlich bei Fr. Kuyt, Fr. Griegel und der
Richterin Fr. Lompa bedanken das sie mir die
Möglichkeit gegeben haben ihnen über die
Schulter zu schauen, sehr lehrreich!
Fazit: Zuhause angekommen war ich völlig
erschöpft, aber im Kopf war alles Registriert!
Mit freundlichen Grüßen Stefan Legel
Foto: R.Stahl

lieber wat Jutet und dafür `n bisken mehr
Finba vom Odinsee füllte zwischen
dem 27. und 28. Juni die Wurfkiste
im Stundentakt mit sieben Rüden
und drei Hündinnen!

Knapp zwei Monate später zeigt sich die starke
Mutter in „Heidi-Kluhm-Top-Form“ Kunststück, denn die Hilfsmutter Kobolt`s Greta
steigerte die Milchleistung um 100%. An 18
Zapfstellen war reichlich Teckel-Super-Plus im
Angebot, so dass sich die anfänglichen
„Halbpfünder“ prächtig zu „Vierpfündern“
entwickelten.

Herzlichen Glückwunsch, Karin Kobart zum
40sten Wurf !
…. Weiter so, der goldene X-Wurf rückt näher. Dank auch an Alexandra Gorell, die
tüchtig anfasste, um in Haus & Hof alles in bester Ordnung zu halten. Unsere
Zuchtwartin Conny, so höre ich, hat ein spezielles Kraft- und Ausdauertraining
begonnen, um den Tag des Tätowierens durchzustehen.

Liebe Teckelfreunde, nun rätseln
Sie die zehn Welpennamen nach
Sudoku-Art - „N“ ist immer der
Anfangsbuchstabe, dann kommen
alle Vokale an 2. Stelle und die
notwendigen anderen Buchstaben
finden
Sie
zur
mehrfachen
Verwendung
im Randstreifen.
Auflösung in der nächsten RTT.
Ich wünsche Ihnen und den
Teckeln einen schönen Sommer.
Gerhard Wilms
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Praktische Tips für Sie entdeckt!

Wenn der Innenraum des Autos voller Hundehaare ist, ……

..empfiehlt der „Autopapst“ von Radio Eins, Andreas Kessler, die Polster und den Teppich des Wagens mit
Essigwasser aus einem Pumpzerstäuber einzusprühen. „Das riecht zwar säuerlich, beseitigt aber den
Hauptgrund für die ‚Saugresistenz‘ der Hundehaare. Essig ist eine milde Säure, die die ‚Widerhaken‘ der
Hundehaare entschärft. Wenn Sie die haarigen Stellen … mit der Lösung einsprühen, das Ganze kurz
einwirken lassen und dann den Sauger anwerfen, löst sich das Problem sofort aus den Teppichfasern. Je nach
gewählter Konzentration funktioniert das Ganze besser oder schlechter. Dabei entsteht ein erfreulicher
Nebeneffekt: Wenn der Hund öfter im Auto mitgefahren ist, hat er neben den Haaren auch eine
unverkennbare Duftnote hinterlassen. Die Essigsäure „killt“ den Hundegeruch gleich mit.“
(gefunden von Fam. Stahl in der „Berliner Zeitung“ vom 28./29.07.07, Seite C2

Training für interessierte Aussteller!
Herr Axel Komorowski hat sich bereit erklärt,
wieder einmal einen Handling- Kurs
durchzuführen.
Wer bei dieser Übung gerne mitmachen
möchte, melde sich bitte persönlich bei Herrn
Komorowski an, er wird dann mit den
interessierten Mitgliedern einen Termin auf
dem Klubplatz in Bötzow vereinbaren.
Er ist unter folgender Telefonnummer zu
erreichen: 8522926. Es ist auch ein
Anrufbeantworter geschaltet, bis 20 Uhr kann
angerufen werden.
Mit den weiteren Modalitäten wird Sie Herr
Komorowski dann vertraut machen.

Wir gratulieren allen Geburtstagskindern !
Alles Gute und die besten Wünsche von den Teckelfreunden
für die September-Jubilare
Karin Schwartz, Christine Luchnik, Harald
Juras, Anemone Poland, Ute Senning,
Hartmut Klarmann, Kerstin Kuyt,
Hannelore Wustrack, Marianne Beutling,
Doris Schultz, Ruth Helle, Christiane Hellwig,
Karin Gibbels, Angelika Panteleit

Neues aus der Kinderstube
Am 18. August 2007 wölfte die Rauhhaar Hündin “Nenzi von der Teckelponderosa" im Zwinger
“von der Teckelponderosa” 3/3 /Welpen. Stolzer Vater ist "Kalli von der Teckelponderosa"!
Die junge Mutter und die Welpen sind wohlauf und der ganze Stolz der Züchterin.
Herzlichen Glückwunsch an unsere Züchterin Cornelia Schlenkrich, wir wünschen den Welpen
alles Gute und ein tolles Teckelleben!
Teckel & Co, wann und wo?
Am 10. September um 16 Uhr wird unser Verein
einen Wassertest durchführen. Das Richterteam besteht
aus Frau Inge Lompa und Herrn Karl Heinz Küstner.
Die Organisation der Prüfung obliegt Frau Karin
Kobart.
Die Prüfung findet am Kiesteich in Rotberg statt. Hier
eine Wegbeschreibung:
Aus Berlin die B96 Richtung Dahlewitz bis Abzweig
Groß Kienitz in Richtung Tollkrug. Rotberger Straße,
dann weiter gerade aus (Chausseestraße) Richtung
Kiekebusch, dann geradeaus auf der Dorfstraße weiter.
Vor Kiekebusch kommt links ein Feldweg, dort bitte
abbiegen und am Turm (rot-weiß) weiter geradeaus bis
zum Kiesteich fahren. Dann sind Sie am Treffpunkt.
Die Teilnehmer bitte Impfpaß und Ahnentafel
mitbringen.
Meldegeld ist Reuegeld!
„Los nun mach schon!“
Am 20. September werden wir uns im Stammhaus zum Teckel- Stammtisch versammeln. Für diesen
Abend haben wir uns das Thema „Erste Hilfe beim Hund“
gestellt. Leider hat die Tierrettung einen utopischen Preis
von 25 € pro Teilnehmer verlangt und da hat der Vorstand
dankend abgelehnt.

In einem Gespräch stellte sich heraus, daß unser
Mitglied Stefan Legel eine Tochter hat, die fast mit
ihrem Veterinärmedizinischen Studium fertig ist und
gern bei uns einen Vortrag über die Erste Hilfe halten
würde. So haben wir Frau Cand. med. vet. Jennifer
Geiseler eingeladen und sicherlich ist es auch in Ihrem
Interesse, einen jungen aufstrebenden Menschen zu
unterstützen und ihm die Möglichkeit zu geben
Erfahrungen auch auf diesem Sektor zu sammeln.
Also, schauen Sie vorbei und erfahren Sie allerlei Nützliches und Wichtiges rund um die
Erstversorgung unserer Hunde.
Auch ein Thema für die Versammlung: die Vorbereitung der Pfostenschau! GANZ
WICHTIG!!!!!!!!!!!!!!!!

Wie immer, bitte pünktlich um 19.30 Uhr im Stammhaus Siemensstadt, Nonnendamm /Ecke
Rohrdamm in Berlin-Siemensstadt.
Unsere größte Veranstaltung ist auch in diesem Jahr die Pfostenschau am 3. Oktober auf dem
Klubplatz in Bötzow. Hier werden wieder die helfenden Hände unserer Mitglieder gebraucht, die
fleißigen Kuchenbäckerinnen sind wieder gefragt und wenn wir im Urlaub Glück haben, dann gibt
es auch wieder Forellenbrote satt.
Eine Einladung zur Pfostenschau war in der letzten RTT veröffentlicht, ebenso die Einladung zur
Augenuntersuchung.
Meldeschluß ist für beide Angebote der 25. September, Nachmeldungen für die Pfostenschau sind
nicht möglich.
Bitte beachten Sie daß wir in diesem Jahr strenge Einlaßkontrollen machen werden, Hunde
ohne gültige Tollwutschutzimpfung werden nicht auf den Platz gelassen, also bitte den
Impfpaß mitführen, es wird die Vorlage abverlangt.
Nähere Einzelheiten besprechen wir auf dem Teckel Stammtisch am 20. September im
Stammhaus.
Für den 13. Oktober haben wir eine
Reinigungsaktion in Raben geplant und
anschließend werden wir im Gasthaus
Hemmerling zum Rabener Teckel
Stammtisch einkehren. Dort werden Sie die
neuesten Teckelnachrichten hören und auch
Klatsch und Tratsch wird nicht fehlen.
Wir treffen uns um 11.00 Uhr auf dem
großen Parkplatz am Ortseingang in
Raben. Dort wird uns unser Bürgermeister
Fritz Lintow wieder mit launigen Worten
auf den Weg schicken.
Mal sehen, welchen Einsatz die Rabener für
uns geplant haben, auf jeden Fall sind wir mit unseren Hunden in der Umgebung der Burg
unterwegs. Übrigens, es gibt kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung!
Das war schon wieder unsere Vorschau auf die nächsten Termine, alles schön im, Kalender
eintragen und dann zu den Terminen erscheinen.
Apropos Kalender: Auch in diesem Jahr möchten wir wieder einen Dackelkalender mit
lustigen Fotos unserer Hunde rausbringen und so bin ich natürlich auch wieder auf Ihre Hilfe
angewiesen.
Also schauen sie doch mal in den diesjährigen Kalender, damit sie sich nochmals in
Erinnerung rufen können welche Art von Fotos ich haben möchte. Wenn sie sich nicht sicher
sind, dennoch schicken, ich such mir schon was aus. Am Liebsten wäre mir, wenn Sie die
Bilder digital senden, dann kann ich sie gleich am PC bearbeiten.
Per Mail schicken Sie Ihre Bilder an Dackeltante1@aol.com mit der Betreffzeile
„Dackelkalender Raben“ wenn ich einen Absender nicht kenne, fliegt die Mail in den Müll,
oder eine CD mit den Bildern oder im Notfall auch Papierbilder an :
Sieglinde Griegel
Dannenwalder Weg 166
13439 Berlin
Vielen Dank im Voraus. Bis Ende September haben Sie noch Zeit, nach der Pfostenschau
wird es dann Ernst mit der Erstellung des Kalenders.

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.
So, das war es für dieses Mal aus der Redaktion, diese Ausgabe ist etwas dünn geraten, aber
es gab ja auch nicht so sehr viel zu berichten.
Der Herbst wird sicherlich interessanter und Ereignisreicher und dann kriegen wir auch
wieder 12 Seiten voll.
Noch eine Neuigkeit, der Webmaster für unsere Homepage hat gewechselt, Herr Legel hat
sich bereit erklärt diese Arbeit zu übernehmen, schauen Sie doch mal auf unserer Seite
vorbei!
Ein Erfolgsbarometer unserer Teckel fehlt diesmal, denn es lagen mir keine Meldungen vor
und was mir nicht schriftlich gemeldet wird, kann auch nicht abgedruckt werden.
Ich werde mich jetzt in den Urlaub verabschieden und mir den dänischen Wind um die Nase
wehen lassen.
Unseren kranken Mitgliedern möchte ich auf diesem Wege „Gute Besserung“ zurufen und
allen, die ebenfalls noch ihren Urlaub vor sich haben, eine gute Reise wünschen, kommen Sie
gesund wieder!
Bis zum nächsten mal alles Gute aus der Geschäftsstelle Ihre Dackeltante
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