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Einladung zur Teilnahme am Begleithundelehrgang
Beginn:

Samstag, 17. März 2018

Zeit:

15.30 Uhr Infoveranstaltung

Ort:

Clubheim der Gruppe Bonn e.V. in Alfter

Anfahrt:

Folgen Sie in Alfter den Wegweisern
zum Herrenhaus Buchholz

Lehrgangsleitung:

Alfred Boos, Krummenast 14, 53567
Buchholz, Tel. 02683/7533, E-Mail:
alfred-boos@t-online.de

Meldungen:

während der Auftaktveranstaltung

Hinweise:

Bringen Sie unbedingt zu dieser Veranstaltung
den Impfpass Ihres Hundes mit, damit überprüft werden kann, ob Ihr Hund wirksam gegen Tollwut geimpft ist. Die Ahnentafel, wenn
Ihr Hund eine besitzen sollte, benötigen Sie
zum Ausfüllen des Anmeldeformulars, das für
die Teilnahme am Lehrgang unverzichtbar ist.

Empfehlung:

Sie sollten, soweit dies noch nicht geschehen
ist, für Ihren Hund eine Tierhalterhaftpflichtversicherung abschließen, da Sie für entstandene Schäden selbst haften.

Anmerkungen:

Wenn Sie bereits einen Begleithundelehrgang
absolviert haben, so ist es sinnvoll, wenn auch
weitere Mitglieder Ihrer Familie mit dem gleichen Hund an einem solchen Lehrgang teilnehmen.

Übungsstunden:

ab 09. April 2018

Ihre Gruppe Bonn im DTK
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Welpen im Schnee.......
…..endlich war es weiß. Und für unsere Kleinen aus dem
Welpenkurs mal was ganz Neues. Schnee ist nass und kalt, aber
macht riesigen Spaß. Sie rannten, kullerten und sprangen durch
die weiße Pracht. Spaß hatten nicht nur die Kleinen, auch die
Zweibeiner hatten ihre wahre Freude daran. Deshalb wurde ganz
spontan beschlossen, eine kleine Wanderung zu machen. Einen
verschneiten Wald soll man genießen, ein kleiner Hauch von
Weihnachten lag in der Luft. Und was kann es schöneres geben
als Schnee, blauen Himmel mit Sonnenschein und strahlende Gesichter.

Susanne Rohrbeck-Robens

Nr. 1/2018

Seite 4

Schweißprüfung der Gruppe Bonn (aus Sicht von Elly und mir)
Als wir vor 2 Jahren für die BHP 2 (Führersuche) und BHPS 2 (Fremdführersuche) geübt haben, stellten wir alle schnell fest: Elly hat eine gute Nase,
die sie auch gekonnt einzusetzen wusste.
Nach der Prüfung ist vor der Prüfung und so begannen wir damals schon
in kleinen Schritten auf unserer Übungswiese kleine Schweißfährten auszuarbeiten. Schnell merkte ich, dass auch mir diese Arbeit auf der Fährte
Spaß macht.
Wie es aber immer so ist, haben wir es damals leider nicht so fortführen können aus Mangel an Revieren in der Gruppe Bonn und dann
bei mir auch aus Mangel an Zeit, da für mich doch die Ausstellerei
immer ganz oben auf der Liste steht.
In diesem Frühjahr bekamen wir ein einmaliges Angebot, das wir eigentlich nicht ausschlagen konnten: Ulli und Jutta Dietzel stellten uns ihr Revier im Soonwald für eine Schweißprüfung zur Verfügung und sie würden
uns tatkräftig mit allen organisatorischen Dingen unterstützen. Super!!!
An dieser Stelle von mir nochmal ein kräftiges Dankeschön an Jutta und
Uli.
Jetzt kam bei mir so langsam der Gedanke, dass ich dort schon gerne
teilnehmen möchte mit meiner Elly. Ein bisschen Schweiß hatte ich zu
Hause und so tropfte ich mir hier zu Hause in einem kleinen Waldstück eine kurze Fährte, die ich 4 Stunden stehen ließ. Nachdem Elly sie einwandfrei ausgearbeitet hatte, musste ich dies natürlich stolz auf Facebook verkünden. Dies las meine Freundin Conny aus den Niederlanden. Sie sagte,
sie findet toll, dass ich das mache und wollte mir gerne ein paar Tricks und
Kniffe zeigen, die ich mit Elly üben konnte und so kam es, dass wir eine
tolle Trainerin gefunden hatten, die uns die 7 Wochen vor der Prüfung
tatkräftig unterstützt und mit uns jede Woche in Holland Fährten abgearbeitet hat. Es hat mir wirklich eine Menge Spaß bereitet. Und dann kam
der große Tag.
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Samstag der 21.10.
Morgens im Soonwald angekommen, gab es eine kurze Begrüßungsrede
der Verantwortlichen, Vorstellung der Richter, Ziehung der Lose zur Ermittlung der Startnummern und dann ging es auch schon los zur Schussfestigkeitsprüfung. Diese absolvierten Elly und ich mit der Startnummer 4 ganz
souverän. Und dann wurde es richtig ernst. Der erste Hund ging los zur
Schweißprüfung. Nach etwa einer Stunde kam das Gespann wieder:
Durchgefallen. Das 2. Gespann war schon auf dem Weg zur Fährte. Es
dauerte. Ich wurde nervös, denn die nächste Fährte sollte meine sein.
Startnummer 3, wie Conny sich für mich gewünscht hatte! Und dann ging
es los. Hund Nummer 2 hatte bestanden und ich durfte in den Shuttle einsteigen, der mich zu meiner Fährte führte. Am Anschuss bekam ich noch 3
Worte mit auf den Weg, die ich aber gar nicht so wahrgenommen habe,
weil ich mich darauf konzentriert habe meine gelernten Sachen umzusetzen. Also: Elly abgelegt, den Schweißriemen danebenliegend. Ich marschierte los, um mir den Anschuss anzusehen. Dann ging ich zurück, um
meinen Hund ganz in Ruhe umzuschnallen. Dann ging es los. Sicher nahm
Elly die Fährte auf. Es ging sehr zielstrebig einen Weg runter durch hohes
nasses Gras und Dornengestrüpp. Das war alles kein Thema und dann das
erste Wundbett. Ich schaute mich selber auch um; links war ein Abhang
sehr steil nach unten, da war es unwahrscheinlich, dass es dort lang ging.
Rechts war eine steile Wand, die nach oben ging. Ok, ich ahnte es: da
geht es lang. Elly war sehr sicher und nach einer kurzen Zögerung ging sie
dort auch hinauf. Danach ging es weiter den Berg hinauf zum nächsten
Wundbett. Elly bog zielsicher links ab, ich vertraute ihr und ging hinterher. Ich weiß nicht mehr, was alles noch kam, ich war so aufgeregt und
irgendwann bog sie wieder rechts ab (leider hatte sie das Wundbett überlaufen und ich hab es auch nicht gesehen) und lief zielstrebig geradeaus
und dann sah ich das Endstück!!!!!!
Ich war so froh, dass alle, die mitgelaufen sind, hinter mir herliefen und
nicht sehen konnten, dass ich in Tränen ausbrach vor lauter Stolz!!!! Es
war eine unglaubliche Erfahrung für mich am Ziel anzukommen mit meinem Hund, meiner schönen Königin, die beim kleinsten Tropfen Regen kei-

Nr. 1/2018

Seite 6

nen Fuß auf eine Wiese setzten würde, geschweige denn spazieren gehen
etc.
Insgesamt hatten wir einen Abruf auf der Fährte, die sehr viele Verleitungen hatte, konnten aber dennoch mit 75 Punkten im 2. Preis die
Schweißprüfung bestehen.
Und ich bin immer noch sooooooooooooo stolz auf mein kleines Mädchen,
das bewiesen hat, dass sie nicht nur schön ist sondern, dass sie auch was
kann.
Ich kann für Elly jetzt zu ihren ganzen anderen Titeln den WUT Champion
und den Internationalen Schönheitschampion beantragen, denn für diese
beiden Titel muss man im In- und Ausland erfolgreich auf Ausstellungen
laufen und mindestens eine Gebrauchsprüfung nachweisen. Für mich definitiv etwas besonderes. So hat mir doch mal jemand gesagt, dass meine
Hunde ja eh nichts können außer im Kreis laufen!!
An diese Stelle nochmals Dankeschön an Conny und ihren Mann Piet, die
mir sehr viel beigebracht haben in der kurzen Übungszeit und natürlich
noch mal an Jutta und Ulli, die diesen Tag so wundervoll gestaltet haben!
Danke, dass wir es uns bei euch gemütlich machen durften!!! Danke an
Ulli von der Mark, der den Prüfungsleiter gestellt hat. Danke an das Richterteam Jochen Karrenberg (Richter Obmann), Alexandra WunschMomberger und Margret von Döhren.
Fazit: Schweißarbeit ist DEFINITIV Fleißarbeit, macht aber unglaublich viel
Spaß!!!!! Vielleicht arbeiten wir im nächsten Jahr ab der SchwhK/40.

Jessica Patt und Langhaar Teckeline Elly von Charlottenhof
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Martinsfeuer
Am 04. November 2017 haben wir unser Martinsfeuer angezündet, das
in diesem Jahr wieder sehr hell loderte. Diesmal wurden wieder eifrig
Martinslieder gesungen, da Texte zur Verfügung standen und die Sänger damit also keine Probleme hatten.
Es ist zu der Jahreszeit ja leider recht kalt, so dass das gesellige Beisammensein im Clubheim stattfand. Statt der sonst üblichen Reibekuchen gab es in diesem Jahr Stollen mit verschiedenen Marmeladesorten und anschließend Kartoffelsalat und Würstchen.

Unser Vorstand und die Obleute sind wie folgt zu erreichen:
1. Vorsitzender / Obmann für
Ausstellungswesen und BHP
2. Vorsitzende und
Öffentlichkeitsarbeit
Schatzmeister
Schriftführerin
Zuchtwartin und
Obfrau für Jagdgebrauch

Alfred Boos, Tel. 02683/7533
E-Mail: alfred-boos@t-online.de
Jessica Patt, Tel. 02683/7533
E-Mail: jessica-patt@t-online.de
Karl-Josef Schwarz, Tel. 02241/3 19 00 37
E-Mail: karl-josef.schwarz@arcor.de
Elftraut Weber, Tel. 02222/934050
E-Mail: elftraut@web.de
Susanne Rohrbeck-Robens, Tel.02251/861465
E-Mail: susanrohrbeck@aol.com

Homepage der Gruppe Bonn: www.dtk-bonn.de
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Veranstaltungen der Gruppe Bonn e.V.

Sonntag, 21. Januar
Beginn 14.00 Uhr

Neujahrsempfang mit anschließender
Mitgliederversammlung
(Einladung und Tagesordnung s.
Hauspostille 4/2017)

Samstag, 03. Februar
Beginn 15.30 Uhr

Karneval beim DTK Gruppe Bonn
(mit Kostüm und Pappnaaaas) ALAAF

Samstag, 04. März
Beginn 15.30 Uhr

Übungsnachmittag
Arbeit mit dem Hund

Samstag, 18. März
Beginn 15.30 Uhr

Übungsnachmittag
Info-Veranstaltung zur BHP 2017

Samstag, 31. März
Beginn 15.30 Uhr

Übungsnachmittag
Ostereiersuche

Montag, 09. April
Beginn 18.30 Uhr

Beginn der BHP Übungsstunden

Samstag, 14. April
Beginn (folgt)

Beginn der BHPS Übungsstunden

Samstag, 21. April
Beginn 15.30 Uhr

Übungsnachmittag

Samstag, 05. Mai
Beginn 15.30 Uhr

Übungsnachmittag
Arbeit mit dem Hund

Samstag, 19. Mai
Beginn 15.30 Uhr

Übungsnachmittag
Arbeit mit dem Hund

Samstag, 02. Juni
Beginn 10.30 Uhr

Tag des Hundes - Zuchtschau

Samstag, 16. Juni
Beginn 15.30 Uhr

Übungsnachmittag
Arbeit mit dem Hund
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Nikolaus Erinnerungen - 2017

Schon seit 15 Jahren feiere ich schon unsere
Nikolausfeier mit,
ja, und für mich als Teckel, ist sie imer noch der Hit!
Denn der liebe, gute Nikolaus kommt in unser Teckelhaus!
Er kommt mit seinem Schlitten von weit her uns besuchen,
sein riesiger Sack ist schwer, voll lauter Hundekuchen!
Da wird groß des Dackels Auge, Herz und Ohr,
und sogleich beim Nikolauslied, es ertönt des Dackels Chor:
Lasst und froh und munter sein, und uns Dackel immer
recht erfreun‘!
Jede Feier auch stets anders war,
doch für mich, die Lissy, ist es sonnenklar,
keine Feier ich mit meinen Dackelfreunden möchte missen,
denn es sollen auch alle Menschen wissen:
Es erwärmt auch unsere Dackelherzen,
wenn es leuchten warm die Kerzen,
und alle Menschen feiern und singen
und dazu Wärme und Freude bringen;
wenn alle glücklich vereint zusammen sind,
das erfreut selbst jedes Kind!
dann, ihr lieben Leut‘,
so war es früher und auch heut‘
dann kommt sie bald die Weihnachtszeit,
(von der ich schon so oft berichtet hab‘)
ja, sie ist dann nicht mehr weit!
Und jedes Jahr, lasst sie uns zusammen sein,
egal ob Zweier- oder Viererbein!
So wünsche ich mir mit euch noch viele Jahre im
Teckelhaus,
eure Lissy-Evita, die süße Teckelmaus.

Lissy und Martina Krumm
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Advent 2017
Unsere diesjährige Adventsfeier am 10.12.17 stand unter einem guten
Stern, einem weißen Stern. Das ganze Wochenende Schnee! Leider
hatten so viele nicht die Möglichkeit nach Alfter zu kommen.
Geschmückt hatten unsere Elfen am Samstagnachmittag.
Zum Anfang traf sich die Welpengruppe. Danach hinein in die gut geheizte Stube. Durch das schön geschmückte Klubheim und den gut
brennenden Ofen kam schnell gemütliche weihnachtliche Stimmung
auf. Bei Kaffee und Kuchen gab ich einen Rückblick auf unser Jubiläumsjahr:
Frühjahrs- und Herbstwanderung, Ostereiersuchen, Jubiläumszuchtschau mit tollem Programm zum Tag des Hundes im Juni, Spezial- und
Landessiegerausstellung im August in Alfter- Volmershoven, die
Schweißprüfung im Oktober und die heutige Adventsfeier.
Ein rundum gelungenes Jahr 2017.
Nunmehr zum weiteren Ablauf. Einige Ehrungen standen an. So gab es
silberne und goldene Brüche des LV Rheinlands für hervorragende Erfolge im Ausstellungswesen für unsere Mitglieder Manfred Robens und
Jessica Patt.
Ferner gab es noch die bronzene Verdienstnadel des DTK für Dagmar
Kornfeld und die goldene Ehrenverdienstnadel des DTK für Susanne
Robens-Rohrbeck und Jessica Patt. Unsere gute Seele der Gruppe
Bonn, Elftraut Weber, wurde mit einem Geschenkkorb geehrt.
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Zum krönenden Abschluss gab es die Ehrungen für die Besten Hunde
der Gruppe:
Bester Hund der BHP: Blixe vom Siebengebirge (Berta) von Doris
Dieckmann Schröer
Bester Gebrauchshund: Elly von Charlottenhof von Jessica Patt
Bester Hund auf Ausstellungen: Venus von Charlottenhof
von Jessica Patt
Wie man sehen konnte, es lohnt sich, seinen Hund erfolgreich zu führen: Egal ob im Gebrauch auf Ausstellungen oder zur BHP!
Nach den Ehrungen gab unser Mitglied Martina Krumm ihre Weihnachtsgeschichte zum Besten. Diese schöne Tradition geht nun schon
über einige Jahre und wird hoffentlich noch viele Jahre andauern. Liebe Martina, mögen dir die Ideen niemals ausgehen.
Vor dem Abendessen (verschiedene Salate mit Würstchen) besuchte
uns noch der Heilige Mann. Sankt Nikolaus klopfte an und verteilte einen Weihnachtsgruß.
Eine durchaus gelungene Veranstaltung für unsere
aktuellen und zukünftig neuen Mitglieder.
Danke für das schöne Jahr 2017 mit euch allen.
2018 geht es am 21.1. mit der Mitgliederversammlung weiter.
Alfred Boos
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3. Advent und die Bonner wieder im Einsatz!
Manfred auf einer Schulung, natürlich alles für den Dackel. Alfred, Gabriele, Jessica und ich als Unterstützung auf der SpezialAusstellung des Terrier-Klub Bonn (KFT 1911 im Klub für Terrier
e.V.)
Ein sehr schöner und auch anstrengender Tag war es. Jessica
hatte ihren Einstieg als Schreiberin im Ring, an ihrer Seite war
Alfred. Gabriele half im Versorgungsteam mit. Ich hatte den Job
mit der meisten Bewegungsfreiheit. Fotos fast ohne Ende habe
ich gemacht. Und am Samstagabend kam die Nachricht, dass ich
einen Terrier führen werde.
Und da wir Teckelmenschen flexibel sind, wird es auch ohne zu
zucken gemacht.
Allerdings hätte ich nicht erwartet, dass wir auch noch gut abschneiden würden. Und in der Veteranenklasse bin auch ich noch
nie gestartet. Das hat dann auch zu Folge, dass ich wieder gewartet habe. Bis der zweite Einsatz kommt für das KFT CAC. Dabei waren das Blümchen und ich schon durch!!
Das Blümchen ist eine 11 jährige Norwich Terrier Dame mit Ausstellungserfahrungen. Und mit einer großen Vorliebe für Hundekekse. Ihr Frauchen Dagmar ist Mitglied in unserer Gruppe. Im
Grunde ist Blümchen ein DTK Terrier. Die Planung war, dass Jessica sie führt, aber da sich Dagmar verletzt hat und nicht schreiben konnte wurde umgeplant.
Blümchen und ich sind sehr zufrieden mit der Leistung.
Platz 1 mit allen Anwartschaften plus BOB incl., schönster Veteran der Ausstellung, mehr geht nicht!
Wie so oft war es ein toller Tag mit unseren Terriern aus Bonn.
Es wurde viel gelacht, einfach zu wenig getrunken (meinen
Sektgutschein hebe ich für nächstes Jahr auf).
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Vor allem gibt es uns auch die Gelegenheit mal über den Tellerrand zu sehen. Wie und welche Vorgänge allein schon gemacht
werden müssen, um überhaupt beim KfT züchten zu können.
Und es gibt 29 Terrierrassen wenn ich mich nicht irre. Und mal
so ganz nebenbei, die Russen, ja die haben es mir angetan und
nicht verraten, auch Manfred findet sie toll.

Susanne Rohrbeck-Robens

Ein Mann betritt eine Tierhandlung und fragt: "Wie viel kostet der
Hund dort?"
Verkäuferin: "100 Euro."
Mann: "Wie wäre es mit der Hälfte?"
Verkäuferin: "Tut mir Leid, wir verkaufen nur ganze Hunde."
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Unsere Züchter

Kurzhaar-Teckel-Zwerg & Standard vom Vinxtbacktal
www.kurzhaarteckel-vom-vinxtbachtal.org/

Rauhhaar-Teckel-Standard
vom Dornenfeld FCI
www.vomdornenfeld.de

Langhaar-Teckel-Zwerg
von Schloss Koedingen.FCI
zur Zeit keine Welpen
www.teckels-lu.jimdo.com/
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Langhaar-Teckel-Standard
von der Poppelsdorfer Wiese
www.krummenast-teckel.jimdo.com/

Es gibt ein altes Sprichwort: "Hunde die bellen, beißen nicht."
Was Briefträger so unglaublich schlimm an diesem Sprichwort
finden?
Kaum ein Hund kennt es!

Redaktionsschluss für das II. Quartal 2018 ist der 15.03.2018

