
Geldernscher Teckelkurier  Nov. 2014 
 

Sehr geehrtes Mitglied, liebe Teckelfreunde! 
 

Diese Ausgabe des „Teckelkurier“ möchte Sie aktuell informieren über die kommenden Veranstaltungen, 

und auch herzlich zur Teilnahme einladen. Neben der traditionellen Nikolausfeier am 05.12.2014 gibt es als 

ein neues Event ein gemeinsames Frühstück bzw. Brunch in Kevelaer mit anschließender Tiersegnung am 

14.12.2014. Wie gewohnt gibt es allerlei Neues, so auch zum Dauerthema Gruppengelände. 

Der neue vorläufige Terminkalender 2015 ist ebenso beigefügt, dieser soll jedoch kein starres Korsett, 

sondern offen sein für Ihre Ideen und Wünsche. 

Dass die Optik von früheren Ausgaben etwas abweicht, hat seinen Grund in der Umstellung auf einen neuen 

Rechner mit WIN8.1, der sich auffallend zickig verhält, jedenfalls gegenüber dem Redakteur… 
 

Als Neues Mitglied in der Gruppe Geldern zum 1.1.15 begrüßen wir herzlich Frau Karin Pages aus Moers 

mitsamt dem einjährigen Rauhhaarteckel Oli, dessen Leinenführigkeit stark verbesserungswürdig sei. Frau 

Pages hat schon einige Erfahrung mit Dackeln und dem DTK. Wir wünschen, dass sich beide in unserem 

Kreis stets wohlfühlen mögen. 

Zurückgekehrt in unsere Gruppe ist zu unserer Freude Christiane Blochwitz aus Walbeck mit ihrem neuen 

Hausgenossen Gitti, Rauhhaardackel und bereits mit Zuchtschau-Erfahrung. Lesen Sie dazu Christianes` 

Erlebnisbericht in dieser Ausgabe. Christiane war schon 2004 bis 2010 Mitglied, der Kontakt blieb jedoch 

erfreulicherweise immer bestehen. 
 

ACHTUNG TECKELKALENDER  DTK 2015 
Nur noch wenige Stück vorrätig, gut als Geschenk! Reservieren Sie schnell: Tel.: 02832-1703 
 

Hundeplatz Sevelen ersetzt Gelände Holländer See 
 

Wie in der letzten Ausgabe angedeutet, hatten sich mehrere Mitglieder zusammengeschlossen, um gegenüber der DB 

als Bietergemeinschaft aufzutreten. Das langwierige Bieterverfahren ist leider nicht zu unseren Gunsten ausgegangen, 

wir landeten lediglich auf dem zweiten Rang. Wie weit wir von dem Meistbietenden weg lagen, wer dieser ist und was 

dort geschehen wird, konnten wir nicht eruieren und erscheint auch müßig. Eine solch ideale Lage für einen Hundeplatz 

ist leider extrem selten zu finden. 

Zerschlagen hat sich, abgesehen von der Abgelegenheit, ebenso die von der Stadt Straelen avisierte Stelle an Sportplatz 

und Reitanlage in Auwel-Holt, wo bereits ein Platz für Schäferhunde existiert. Vorhandene Flächen sind jedoch knapp 

und werden durch Pferdehaltung intensiv genutzt. Selbst wenn das anders wäre, die Anlieger wären dagegen, denn der 

Verein für Schäferhunde hat sich durch Geräuschemissionen dort unbeliebt gemacht. Eine weitgehend verfallene 

Katstelle in der Nähe wäre denkbar gewesen, dort im Außenbereich wäre (der verrückten Gesetzeslage entsprechend) 

nur im Gebäudebestand ein Vereinsheim genehmigungsfähig. Der Eigentümer wollte leider weder verpachten noch 

verkaufen. Das zeigt die enormen Schwierigkeiten, mit denen ähnlich auch die Gruppe Dinslaken zu tun hat. 

Eine seltsame Überraschung erlebten wir in Sevelen, wo wir uns regelmäßig treffen auf öffentlichem Gelände 

(Koetherdyck), zur Ausbildung unserer Hunde. Dort hat 2014 die neue Hundeschule „Pally Pets“ eröffnet an dem Weg 

Auf der Heide, einer Stelle, an der wir schon früher versucht hatten Fuß zu fassen. Vorläufig haben wir uns bei Frau 

Klein dort eingemietet, um das eingezäunte Gehege sowie einen kleinen Teil der ehemaligen Stallungen als 

(spartanische) Unterkunft nutzen zu dürfen. Die Kosten (250€ pro 3 Monate) erscheinen für unsere kleine Gruppe 

allerdings sehr erheblich. 

Wir sind natürlich weiter auf der Suche. Wir sind für jeden Hinweis dankbar, um unser Ziel vielleicht doch irgendwann 

zu erreichen. Alle DTK-Fachleute sind sich darin einig, dass Angebote zur Ausbildung zu Begleithunden zurzeit am 

erfolgversprechendsten sind, Mitglieder zu halten und zu gewinnen, um dem allgegenwärtigen Generationsproblem zu 

begegnen! 
            Seite 2 

Vorsitzender 2.Vorsitzender  Schriftführer  Kassenwart  Bank 
 

Wolfgang Kuhn Erwin Berger  Günter Lücke  Ursula Klausdeinken Volksbank An der Niers 
Rochusweg 7 Hülser-Kloster-Str.5  Schulstr. 29   An der Oelmühle 8 Geldern 
47608 Geldern 47608 Geldern  47608 Geldern  47608 Geldern Konto 109 757 012 
02832-1703  priv.02831-9744860  02831-7665    02831-994244 BLZ    320 613 84 
  Betr.02831-3002       IBAN: DE12 3206 1384 0109 7570 12 
qno@online.de berger-erwin@t-online.de guenter.luecke@yahoo.de   SWIFT-BIC GENODED1GDL 

 

Deutscher Teckelklub 1888 e.V. 

 Gruppe Geldern e.V. 

       Rochusweg 7 
       47608 Geldern 
       Tel.: 02832-1703 
       www.dtk-geldern.de 
       e-mail: qno@online.de 
 



- 2 - 
 

Terminkalender 2015 
 

Wir Teckelfreunde würden uns freuen, wenn Sie möglichst intensiv am Gruppenleben teilnähmen. Am 

besten drucken Sie daher den beigefügten Terminkalender aus und geben ihm einen Ehrenplatz auf der 

Spicktafel. Auch auf unserer Homepage (betreut durch Manfred Duschek) ist die aktuelle Terminliste zu 

finden. Aus Gründen der Familienfreundlichkeit wurden einige Stammtischtermine (Dienstags) durch 

Freitagstermine ersetzt, damit die lieben Kleinen etwas länger aufbleiben können. 

 

   EINLADUNG zur Premiere 

 

  Frühstücks-Brunch 9:00 Uhr mit Tiersegnung 11:30 Uhr 

 am Sonntag 14.Dezember in Kevelaer 

 

Die geplante Hubertusandacht in Rheurdt-Kengen in der Kapelle des Küxhof (Himmes) musste 

leider wegen Terminproblemen kurzfristig ausfallen. Als Ersatz laden wir herzlich ein in den 

Marienwallfahrtsort Kevelaer, zu einem opulenten Frühstücksbrunch in der Gaststätte Café 

Restaurant ZUM LINDENBAUM, Hauptstraße 8, Tel.:02832-930440. 

In dem geschmackvoll eingerichteten Lokal erwartet uns zum Preis von €16,90 eine reichhaltige 

Auswahl von kalten und warmen Speisen nebst gutem Kaffee. Ein Testbesuch ist angesichts des 

Gebotenen bei angemessenem Preis zu voller Zufriedenheit ausgefallen. 

Wir haben bereits eine Anzahl von Plätzen reserviert, jedoch empfiehlt sich frühzeitige 

Anmeldung, damit eventuell noch nachreserviert werden kann, die Plätze sind gefragt. 
 

Für die Tiersegnung um 11:30 Uhr konnten wir Herrn Pfarrer Terlinden gewinnen, der im 

Basilika-Team dafür zuständig ist. Die Segnung wird voraussichtlich auf dem Kapellenplatz in 

feierlichem Rahmen stattfinden. Hierbei ist die Teilnehmerzahl selbstverständlich unbegrenzt. 

Parkplätze gibt es ausreichend auf dem Platz vor dem Bühnenhaus. 
 

ANMELDUNG Frühstücksbrunch: __________ Personen (verbindlich) 

ANMELDUNG Tiersegnung:  __________ Personen 
 

BITTE bis Freitag, 05.12.2015 an Fam. Kuhn, 02832-1703, qno@online.de 
 

SPARGEL, DONNERWETTER! 
Bekanntlich erfreut Spargel sich bei uns großer „Anteilnahme“. Vor dem obligatorischen Testessen wollten wir am 

5.Mai gerade vom Waldfreibad Walbeck aus zum appetitanregenden Spaziergang starten, da brach pünktlich um 18:30 

das Unwetter über uns herein. Was blieb übrig, traten wir die Flucht an zu Luyven, der Quelle des Spargels der 12 

Teckelfreunden köstlich mundete. 

Nach dem Abendspaziergang am 13.Juni gab es dann für 18 Teckelfreunde Spargel satt auf großen Platten. 

Als Gast begrüßten wir Frau Klein, Inhaberin der neuen Hundeschule in Sevelen. 

 

RUDELGUCKEN  statt  TECKELRENNEN 
Damit konnte niemand rechnen, dass das Viertelfinale der Fußballweltmeisterschaft (Deutschland gegen Argentinien) 

genau auf unseren Grillabend am 4.Juli fallen würde. Doch das drohende Fiasko konnte haarscharf abgewendet werden! 

Auf Kuhn`s Terrasse unterm Pavillon wurde der Familienfernseher aufgestellt, ab 18:00 Uhr lief dann das spannende 

Spiel gegen den Angstgegner und endete mit 1:0! Danach haben dank Grillexperte Jörg Bauer hochgestimmt alle 21 

Teckelfreunde lecker gemüffelt und gesüffelt, das vorgesehene Turnier fiel so ins Wasser. Der historische Hammer war 

später das unglaubliche 7:1 gegen Brasilien. Weiß denn noch jemand, wie die WM ausgegangen ist?. 

 

SPURLAUT  3.Oktober 
Angesichts schwindender Hasenbestände auch bei Kapellen haben wir die Meldezahl auf 8 Teckel limitiert, davon 

erschienen 7 Teilnehmer. Unter der Leitung von Erwin Berger bewiesen zunächst zwei Teckel, dass sie schussfest sind. 

Beim Treiben konnten die meisten Teckel an nur einem Hasen ihr volles Können zeigen, so dass die bewährten Richter 

Ralf Junge, Trixi Basner und Uwe Kolon sechs Teckeln das Leistungszeichen „SP“ vergeben konnten (3xI., 3xII.Preis), 

ein gutes Resultat. Dank guter Stimmung, eines Übungstermins und viel „Teckelbräu“ erzielten wir einen ansehnlichen 

Überschuss. 
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ERSTE BHP-S - Erschwerte Begleithundeprüfung am 4.Oktober 
Im Cafe Backes in Sevelen begrüßte Prüfungsleiterin Rosi Neuhoven  zum Frühstück Richter Schlöder, die Kandidaten 

Manfred Duschek, Herbert Hess, Jutta Heijmans, Jessica Ingenhaag, Erika Planken, Maria Lücke, Wolfgang Kuhn 

nebst Schlachtenbummlern mit den dank Rosi bestens vorbereiteten Teckeln, sowie Helferin Sina Derckx. Der Teil 

BHP-S1 verlief reibungslos, lediglich Teil 2 hakte etwas. Nach dem Mittagsessen gab es die Urkunden, mit denen 

eigentlich jeder leben konnte, denn ein Teckel ist keine Maschine. Näheres ist auf Nikolaus zu erfahren!  Hut ab vor 

unserer Rosi, die zugunsten der Leitung verzichtete! Sie hat inzwischen in Krefeld BHP-S bestanden, Glückwunsch, 

und danke! 

 

BRUST oder KEULE  am 14.Oktober 

Beides gab es in sehr guter Qualität erstmals im Waldrestaurant Höfer in Sonsbeck, ein guter Tipp von Jutta Heijmans! 

Immerhin 18 Genießer genossen Gans als Tellergericht oder futterten a la carte, aufmerksam  bedient. Wiederholung!  

 

GITTI        von Christiane Blochwitz 
 

Gitte von Dinklage ist am 19.03.2014 geboren („gewölft“).  Wurfstärke 1,3 (also 1 Rüde, 3 Hündinnen). 

Mutter: Hanny von Dinklage, Vater: Pitt von Dinklage. (Herr Holthaus ist mit seinem DTK-Zwinger „von Dinklage“ 

seit langem bekannt für seine erfolgreiche Zwergteckelzucht.) 

Gitti haben wir bei heißem Sommerwetter am Pfingstmontag in Dinklage abgeholt. Hexe und die Tochter Dana meiner 

Freundin waren mit. Die guten drei Stunden Autofahrt mit zwei Pausen hat Gitti ganz gelassen hingenommen. Zu 

Hause tapperte sie selbstbewusst durch Haus und Garten. 

Hexe (der ältere „Westi“ West-Highland-Terrier der Familie Blochwitz) war erst recht „neutral“, nach zwei Wochen 

waren sie dann unzertrennlich und spielen sehr schön zusammen. Auch bei Dana und ihrer Familie fühlen sich die Zwei 

zu Hause. Bei der Erziehung ist Hexe recht hilfreich. Alleine bleiben ist kein Problem. Gitti ist ein zufriedener, 

ausgeglichener und neugieriger Hund, der alle Herzen erobert! 
 

Im September haben wir kurzentschlossen unsere Gitti in Wuppertal-Elberfeld (am 07.September) zur Zuchtschau in 

der Puppy-Klasse (Welpen) unter 6 Monaten angemeldet. Nach einer Stunde Autofahrt kamen wir zu einem komplett 

eingezäunten sehr schönen Vereinsgelände. Bei der Anmeldung bekamen wir erstmal eine volle Tüte mit Leckerchen 

und Spielzeug für den Hund von der sehr netten Frau Hundt -deren Rauhhaar Rüde später dann den Preis für den 

schönsten Senior gewonnen hat. (Anm.d.Redaktion: Marlene  Hundt betreut zusammen mit Manfred Todtenhausen seit 

langem die Aktion Teckelhilfe des DTK für in Not geratene Teckel, die ein neues Zuhause suchen.) Frau Hundt hat 

unsere Gitti noch etwas aufgehübscht, indem sie das etwas lange Kopfhaar mit dem Trimmesser bearbeitet hat. Auch 

für das Wohl der Zweibeiner war bestens gesorgt. 

Dann ging es mit Gitti zum Richter (Dieter Schlöder aus Essen, auch in Geldern bestens bekannt). Die Begutachtung 

durch den Richter verlief problemlos, auch bei den Zähnen. Nach Wiegen, Messen und Begutachten (auf dem 

Richtertisch) haben wir beide einige Runden im Ring gedreht (dabei prüft der Richter Anatomie, Gangwerk und 

Verhalten wie Führigkeit). Das Gras war relativ hoch, das fand Gitti ganz toll und machte vor Übermut erstmal eine 

Rolle… Das wurde dann lachend kommentiert mit jugendlichem Übermut. 

Es waren noch etliche Hunde gemeldet und wir haben uns keine Hoffnung auf einen Preis gemacht. Umso größer war 

die Freude über einen wunderschönen Glaspokal für den ersten Platz! 
 

Voll motiviert sind wir dann im Oktober nach Bottrop gefahren und haben Gitti in der Junghundeklasse ab 6 Monaten 

angemeldet. Auch dort war der Empfang sehr freundlich und alles war liebevoll für Zwei- und Vierbeiner hergerichtet. 

Das Vereinsgelände wird dort mit der Schäferhund-Gruppe geteilt. Der Ring war mit Gummimatten ausgelegt und so 

hat Gitti dann mal keine Showeinlage geliefert. Und was soll ich sagen, wieder hat sie gewonnen. Der Richter war Karl 

Lehmhaus aus Dortmund (auch bestens bekannt). Die Bewertung lautete „vielversprechend“ (Höchstbewertung in 

diesem Alter), das Meldegeld war jeweils 8€. 
 

Für uns ist Gitti neben Hexe sowieso der schönste Hund, aber es ist auch sehr schön, wenn Fachleute das auch so sehen. 

Der Züchter Herr Holthaus fand das natürlich prima! Nun stellen wir Gitte noch einmal vor, wenn sie ausgewachsen ist. 

Umtausch ausgeschlossen auch wenn sie nicht gewinnt! 
 

Viele Grüße von Familie Blochwitz 

Bis dahin, herzlichst,     Euer Waldi  
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