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Wiederkehrende Termine 

Jeweils am 2. Freitag im Monat in der Klubhütte 
19:00 Uhr: Gruppenabend 

Jeden Samstag an/in der Klubhütte  
15:00 Uhr: Klön-Nachmittag (nicht bei Sonderveranstaltungen) 
nach Absprache: Übung der Jagdhornbläser „Das Osnabrücker Teckelgeläut“ 
nach Absprache: Welpen- und Junghundeschule für Teckel 
nach Absprache: Einführung ins Junior-Handling 

11.07.2014 19.00 h Gruppenabend Juli
02.08.2014 15.00 h Sommerfest
08.08.2014 19.00 h Gruppenabend August
10.08.2014 Erschwerte Begleithunde-Prüfung (BHPS)  *
30.08.2014 Wassertest (Wa.T.) mit Sfk
07.09.2014 5. OTK Vereinsmeisterschaft
12.09.2014 19.00 h Gruppenabend September
27.09.2014 10.00 h Arbeitseinsatz
28.09.2014 14.00 h Herbst-Zuchtschau
04.10.2014 15.00 h Erntedankfest
10.10.2014 19.00 h Gruppenabend Oktober
14.11.2014 KEIN Gruppenabend im November (Schlechtwetterpause)
12.12.2014 Gruppenabend Dezember - Weihnachtsfeier (Anmeldung erf.)

03.01.2015 15.00 h Klönnachmittag - Neujahrs-Sektempfang
09.01.2015 19.00 h Gruppenabend Januar
13.02.2015 19.00 h Gruppenabend Februar - Jahreshauptversammlung
08.03.2015 BegleithundeShow
13.03.2015 19.00 h Gruppenabend März
15.03.2015 Vorbereitungskurs Begleithundeprüfung - Anfang  *
04.04.2015 10.00 h Arbeitseinsatz
05.04.2015 14.00 h Frühjahrs-Zuchtschau - Richter: 
06.04.2015 Osterfeier (Anmeldung erforderlich)
10.04.2015 19.00 h Gruppenabend April
08.05.2015 19.00 h Gruppenabend Mai
17.05.2015 FUN-Turnier - Spiel und Spaß mit dem Hund  
12.06.2015 19.00 h Gruppenabend Juni
14.06.2015 Begleithundeprüfung
21.06.2015 Vorbereitungskurs erschwerte Begleithundeprüfung - Anfang  *

* witterungsbedingte Abweichungen vorbehalten

Termine 2014

Termine 2015 - Vorschau
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Anlagen-, Gebrauchs-, Begleithunde- und Vereinsprüfungen 2014 

Meldungen an die Ausbilderinnen und Ausbilder (14 Tage vor dem Prüfungs-Termin) 

10.08.2014 erschwerte Begleithundeprüfung (BHP-S) 
30.08.2014 Wassertest (Wa.T.) mit Sfk 
07.09.2014 5. Vereinsmeisterschaft des OTK e.V. 

weitere Termine (Wa.T., Sp, Sfk, SchwhK) werden 
kurzfristig angesetzt) 

Die Osnabrücker Teckelpost und die Deutsche Post 
(DW) In mehr oder weniger regelmäßigen Abstän-
den hat sich die Deutsche Post leider angewöhnt, das 
Briefporto zu erhöhen. 

Da das Porto das Budget der Teckelpost erheblich be-
lastet, haben wir uns entschieden, die Teckelpost nur 
noch an Vollmitglieder per Briefpost zu versenden. 

Da wir diese Versandweise ja schon vom „Dachshund“ 
kennen und  Familienm itg lieder auch ein 
„Familienexemplar“ lesen können, hoffen wir auf Euer 
Verständnis. 

Selbstverständlich sind weitere Exemplare der 
Teckelpost kostenlos in der Teckelhütte erhältlich. 

Aus alt mach neu 
(HJZ) Auf Initiative des „Erhaltungsausschusses für das Klubeigentum“ wurde be-
schlossen, dass Karl Lohmann die Leitung und Koordination über die notwendigen Res-
taurierungsarbeiten der Terrassenbänke, -stühle und -tische übernimmt. Die benötigten 
Materialien wurden geordert. Ein Samstag wurde festgesetzt und die Arbeitskräfte be-
stimmt. Eine große Menge von arbeitswilligen Mitgliedern erschien dann ausgesprochen 
motiviert zu dem anberaumten samstäglichen Arbeitseinsatz. Durch die klare Ansage von 

Karl kamen erst gar keine Diskussionen auf und es 
wurde recht schweigsam und genau gearbeitet. 
Nach vielen Stunden anstrengender Arbeit, die ge-
füllt waren durch Möbel schleppen, abschleifen und 
abwaschen, legte Karl zum Schluss noch selber 
Hand an. In akribisch durchgeführter Arbeit lackier-
te er alle vorbereiteten Möbel und verlieh ihnen ei-
nen neuen Glanz. 

Wer den Osnabrücker Teckelklub e.V. kennt, wird 
erkannt haben, dass der obige Artikel nicht ganz der Wahrheit entspricht. Bei Arbeiten 
auf dem Klubgelände geht es nie leise zu, die Stimmung ist immer ausgelassen und alle 
Arbeitseinsätze werden gemeinschaftlich abgesprochen. 

Was aber stimmt ist, dass Karl diesen Arbeitseinsatz hervorragend koordiniert hat und 
sich das Ergebnis der gemeinschaftlichen Arbeit sehen lassen kann. Ein Dank auch an 
Gisela F., die mit ihren leckeren Brötchen alle genannten und ungenannten Helfer bei 
Kräften und Laune hielt. Nochmals „Danke“ an alle. 
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Teckel grenzenlos oder eine kleiner Reisebericht 

(HJZ) Der Präsident des Amici Bassotto Club (Italienischer Teckelklub) Herr Antonio 
Paladini lud mich, Hajo, als ausländischen Gebrauchsrichter des DTK 1888 e.V. und Sonja 
als Dolmetscherin zu einer über zwei Tage dauernden nationalen und internationalen Te-
ckelprüfung in Carpaneto ein. 

Von mehreren Richtergruppen sollten ca. 150 Hunde, auf-
geteilt auf mehrere Richtergruppen und Prüfungsarten, wie 
die IntVp, Sp, Was, SchwhK, WaT, BhFK95 und ESw bewer-
tet werden. 

Die Anreise erfolgte von Osnabrück nach Düsseldorf mit 
einem Mietwagen. Von dort ging es mit einer Boeing 707 
weiter nach Mailand-Malpensa. Danach wurde die letzten 
150 km wieder mit einem Mietwagen bewält igt. Bei der An-
meldung in dem kleinen, adretten Hotel „Val Vezzeno“ wa-
ren Sonja und ich sehr überrascht. An der Rezeption wurden wir von einer älteren Dame 
in tadellosem Deutsch begrüßt. Der Grund dafür war einfach. Sie war Deutsche. Auf mei-
ne Frage, was sie denn nach Norditalien verschlagen hatte, sagte sie ganz einfach: „Die 
Liebe!“  

Zum “Kennenlernabend“ suchten Hundeführer und Richter die Pizzeria „L'Argentino“ auf. 
Bewirtet wurden wir mit köstlichen Pizzen in allen Geschmacksrichtungen und mit aus 
der Region stammenden Lambrusco. 

Am nächsten Morgen ging es nach einem guten Frühstück nach der Richter- und Grup-
penaufteilung in die Reviere. Ich selber durfte bei der IntVP mit  richten. Die Hauptfächer 

konnten zügig abgearbeitet werden. Die Prüfung des 
Spurlautes gestaltete sich aber als äußerst schwierig. Es 
waren kaum Hasen zu finden. Wir deutschen Richter und 
Teilnehmer scherzten bei dem endlosen Suchen nach 
den Hasen, dass wir gleich vor den Alpen stehen oder in 
der anderen Richtung gehend, Sizilien sehen würden. 
Nach vielen Kilometern Gehleistung hatte dann aber 
doch jeder Te cke l se inen ita l ien is chen 
„Kleinhasen“ (sylvilagus floridanus) bekommen und die 
Prüfung konnte erfolgreich beendet werden. 

Abends ging es in Azienda Agriruristica Cimafava auf das Anwesen Paladini. Diesmal gab 
es italienisches Brot, Käse, Mortadella, Salami und Schinken reichlich. Und natürlich 
Lambrusco. 

Am 2. Prüfungstag standen für mich die Eignungsbewertung Schwarzwild (die Italiener 
sagen „Sauprüfung“) und Baueignung auf dem Programm. Die Prüfungen laufen zwar ein 
wenig anders ab als in Deutschland, sind deshalb aber nicht weniger interessant. In Ita-
lien gibt es z.B. keinen Drehkessel, sondern einen Kasten, den der Teckel über einige 
Meter über eine Schräge schieben muss. 

Nach der Beendigung der Prüfungen und der anschließenden Preisverleihung, ging es, 
wie kann es anders sein, wieder zum Essen. Es gab Risotto und mehr. Nach dem Essen 
verabschiedeten sich viele Richter und Teilnehmer und machten sich auf die Heimreise. 
Sonja und ich hatten bereits im Vorfeld beschlossen, zwei Tage Urlaub in Mailand anzu-
hängen. Dadurch hatten wir beide noch mal Gelegenheit bei einem diesmal wirklich 

(Fortsetzung auf Seite 9) 
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Es werde Licht 
(HJZ) Im letzten Herbst arbeitete die Agility-Gruppe des OTK an ihrem donnerstägli-
chen Übungstag unter Andreas und Heikes 
Leitung nicht bis spät in die Nacht, aber 
doch bis in tiefe Dunkelheit. Und weil die 
hellen Stunden in den Herbst- und Winter-
monaten doch sehr begrenzt sind, keimte 
die Idee auf, den hinteren Platz um die 
Fuchshütte entsprechend zu beleuchten.  

Der Vorschlag wurde von der Gruppe sofort 
und später vom Vorstand aufgegriffen. Der 
Aufbau und die Konstruktion der Miniflut-
lichtanlage sollte durch geschulte Fachkräf-
te durchgeführt werden. Namentlich fanden 
sich später John für den Metallbau, Hajo für 
den Elektrobereich und Benedikt für den 
Transport der entsprechenden Baumateria-
lien. 

Aufgrund des ausgebliebenen Winters 
konnte bereits im Februar mit dem Aufbau 
der Anlage begonnen und im März nach 
doch etlichen Stunden Arbeit und vor allen 
Dingen kostengünstig, beendet werden. 

Letztendlich trägt die kleine Flutlichtanlage 
ja auch zur Aufwertung des Klubgeländes 
und für den Spaß mit dem Teckel ab sofort 
tageszeitunabhängig, bei. 

Fun-Turnier 
(HJZ) Bei schönstem Wetter trafen sich 14 Teckel nebst ihren Führern auf dem Gelän-
de des Osnabrücker Teckelklub e.V. zu einem friedlichen Wettstreit mit dem Ziel, viel 
Spaß und Freude zu haben. Die Spiele sind ja aus den Vorjahren bekannt. Trotzdem wer-
den die Spiele wie Dackelrennen, Agility-Parcours, Flaschen- und Würstchengasse im-
mer wieder gerne gespielt. Aus der lustigen Runde wurde für das nächste Jahr eine Än-
derung der Bedingungen für das Wüstchengassenspiel vorgeschlagen. Der Hund, der als 
erster die Wurststückchen verputzt 
hat, ist der Sieger. Als Belohnung für 
seine Leistung könnte er ja noch dann 
ein Stück Wurst bekommen. 

Nach dem offiziellen Teil der Veran-
staltung gab es wie üblich gegrillte 
Würstchen und leckere, selbstge-
machte Salate. 

Vielen Dank an Andrea und ihre zahl-
reichen Helfer. Wir freuen uns schon 
auf das nächste Jahr mit neuen oder 
auch alten Spielen. 
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Frühjahrs-Zuchtschau 2014 

(HJZ) Bei Kaiserwetter folgten 29 Teckel in Begleitung ihrer Besitzer dem Ruf des Os-
nabrücker Teckelklub e.V. zur diesjährigen Frühjahrs-Zuchtschau. 

Der eingeladene Zuchtrichter, Herr Schlöder aus Essen bewertete die ihm vorgestellten 
Hunde wie folgt: 

 vorzüglich: 11 
 sehr gut: 11 
 gut: 1 
 vielversprechend.: 1 
 Veteranenklasse 1. Pl.: 2 
 Puppy-Klasse: 
  3 sehr schöne junge Hunde 

Jeder Hund, der mit einem 
„vorzüglich“ bewertet wurde, er-
hielt einen Erinnerungspokal und 
musste anschließend noch einmal 
zum Endausscheid in den Ausstel-
lungsring. 

 Schönster Jüngstenhund: Uta vom Pfauenfof (Beate Kavermann) 
 Schönster Jugendhund: Roderick-Ivar v.'t Takkenbosch (Annegret Dinski) 
 Schönster Veteran: Gisa von Lüthorst (Edda Beckmann) 
 Schönster Kurzhaar: Papi's Stopselhopser FCI Nelly (Doris Pietsch) 
 Schönster Rauhhaar: Monti vom Fladder FCI (Clemens Zerhusen) 
 Schönster Langhaar: Babsi von der Rosenhöhe (Nanni Brinkmann) 
 Schönster Hund der Ausstellung: Monti vom Fladder FCI (Clemens Zerhusen) 

Ein großes Lob geht an die vielen freiwilligen Helfer der Gruppe, die durch Einsatz und 
Bereitschaft diese Zuchtschau erst ermöglicht haben. Der Kommentar eines Besuchers 
der Zuchtschau dazu: „Bei euch ist das immer so schön „chillig“! < chillen – entspannen > 

Ein Dank geht auch an die Fa. Animonda, die mit ihren großzügigen Futterproben für die 
teilnehmenden Teckel und den noch größeren Präsenten für die Schönsten den erfolgrei-
chen Verlauf der Zuchtschau unterstützt hat. 

Prüfungen unserer Jagdgebrauchshunde bei befreundeten DTK-Gruppen 
(DW) Obwohl uns zurzeit noch geeignete Reviere zur Ausrich-
tung von Jagdgebrauchsprüfungen fehlen, konnten wir doch unsere 
Teckel jagdlich ausbilden.  

Unsere Jagdgebrauchshundeführer und -führerinnen, darunter ein 
DTK-Gebrauchsrichter, stehen nach wie vor mit Rat und Tat für die 
Prüfungsvorbereitung zur Verfügung. 

So konnten bei befreundeten Gruppen folgende Prüfungserfolge 
verzeichnet werden: 

Spurlautprüfung (Sp) 
Wally vom Gartenkamp  Volker Kolde  Gr. Emsbüren  05.04.14  87 P., II. Pr 
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Heimtiermesse 2014 in Osnabrück 

(HJZ) Nach jahrelanger Abstinenz in Sachen „Tiermesse“ versuchte wieder eine Aus-
stellungsfirma in Osnabrück eine Heimtiermesse zu veranstalten und schrieb dem Profil 
entsprechende Zuchtvereine in Osnabrück an. 

Da ja die Mitglieder des Osnabrücker 
Teckelklub e.V. für alle Aktivitäten, die 
den Teckel betreffen, offen sind, erklär-
ten sie sich sofort bereit, einen Info-
stand in der Halle Gartlage zu besetzten 
und entsprechend ansehnlich und vor-
zeigbar zu gestalten. 

Damit aber nicht genug. An beiden 
Ausstellungstagen führten die Mitglie-
der in einem halbstündigem Programm 
ihre Teckel unter dem schon vor vielen 
Jahren erdachten und immer noch gel-
tendem Motto „Auch Dackel können ge-
horchen“ vor. 

Die Resonanz auf dem Ausstellungsstand und bei 
den Vorführungen war sehr groß. Es wurden viele 
interessante Gespräche geführt. Und vielleicht ver-
irrt sich ja noch der eine oder andere Teckelbesit-
zer, der noch nicht den „Verein seines Vertrauens“ 
gefunden hat, zu uns.  

Hier noch mal ein Dank an die vielen Mitglieder, die 
mit ihren konstruktiven Ideen zur Ausgestaltung des 
Standes, der schriftlichen und bildlichen Informat ion 
über den OTK, der Organisation und der der Vor-
führung mitgewirkt haben. 

Vergessen dürfen wir natürlich nicht unsere Teckel, 
die sich bei der Vorführung und auf dem Stand her-
vorragend präsentiert haben. Alle bekamen als 
Dank viele Streicheleinheiten und ein großes Le-
ckerchen. 

Besucht wurde unser Stand außer 
von vielen Freunden des Teckels 
auch von Mitgliedern unserer 
Nachbargruppen Epe- Bramsche, 
Ruller-Land und Melle-Grönegau. 
Außerdem unterstützen uns Mitglie-
der der Gruppe Ravensberg bei 
der Vorführung unserer Begleithun-
de in der Aktionshalle. 
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kleinen Essen ein Abschlussgespräch mit Antonio Paladini zu führen. Auf diesem Wege: 
„Herr Paladini, vielen Dank für die herzliche Aufnahme und einen aufrichtigen Dank an 
ihre Helfer!“ 

Am nächsten Tag ging es dann weiter in das gebuch-
te Hotel in Mailand. Die Fahrt ins Zentrum konnte 
dann problemlos mit der U-Bahn bewältigt werden. 
Besichtigt wurde u.a. der Mailänder Dom. Ernährt 
wurde sich fast ausschließlich von italienischem Eis. 
Abends nahm Sonja noch die Gelegenheit war, ein 
befreundetes Sportstudio, eine sog. Box ihrer Lieb-
lingssportart „Cross Fit“ zu besuchen. 

Da unser Rückflug erst 
für den Abend des 
nächsten Tages gebucht war, konnten wir noch einen weite-
ren schönen Tag im Mailand verbringen. 

Kurz, es war eine gute Erfahrung, die Italiener waren sehr 
nett und zuvorkommend.  

Und erst das Essen …. 

(Fortsetzung von Seite 4) 
 

Wanderung am „Tag des Hundes“ des VDH 
(HJZ) Die Mitglieder des Osnabrücker Teckelklub e.V. nahmen den „Tag des Hun-
des“ zum Anlass sich zu einer Wanderung auf dem Rittergut Osthoff in Georgsmarienhüt-
te zu treffen. 

Die Wanderung begann mit einer Einladung zu einem kleinen Sektempfang im Garten 
des Rittergutes. „Hausherr“ Volker erzählte interessant und kurzweilig die Geschichte 
des Rittergutes und seiner Bewohner. Anschließend führte er noch Interessierte durch 
die bereits renovierten und wunderbar wieder hergestellten Räumlichkeiten. 

Danach ging es dann unter der Führung von Klaus auf den von ihm ausgearbeiteten Rund-
wanderweg. Über sehr naturbelassene Wege ging in der Stille der Natur, nur unterbro-
chen durch die von den Wanderern ge-
führten gehaltvollen Gespräche, zur Pau-
senstation. Benedikt empfing die dursti-
gen Menschen- und Dackelseelen mit 
Sitzplätzen und Ge- tränken. Nach der 
Stärkung ging es zum Ausgangspunkt der 
Wanderung zurück. 

Nach der Versorgung der Vierbeiner kehr-
ten dann die wacke- ren Wanderer in der 
„Heideschänke“ in GM-Hütte ein. Durch 
die Vorbestellung  d e s  je w e i l ig e n 
Wunschessens konn- ten die Speisen 
schnell aufgetragen und die verbrauchten 
Kalorien fast schlagartig wieder ersetzt werden. 

Kurz gesagt, es war ein schöner Tage und wir freuen uns schon auf die nächste Wande-
rung. 
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Begleithundeprüfung 2014 

(HJZ) Nach vielen vielen Stunden anstrengender 
Ausbildungsarbeit (für die Ausbilder Andrea und Ha-
jo) stellten sich die Teilnehmer des diesjährigen Vor-
bereitungslehrganges nebst ihren Hunden der Prü-
fungsordnung des DTK. Geprüft wurden die 14 Hun-
de (12 Teckel aller Haararten und 2 Nichtteckel) von 
Ulrich-W. Müller aus Bahrenborstel auf ihre Folgsam-
keit, den Gehorsam und die Wasserfreude und ins-
besondere auf Arbeit bei der Führersuche. Kurz ge-
sagt, die Hunde wurden nach den Vorgaben der BHP 
I, II, III bewertet. Letztendlich erreichten alle Hunde 
das von ihren Führern angestrebte Leistungszeichen. 

Tagessieger in Bereichen BHP I und BHP G wurde 
Volker Kolde mit seiner Zwergkurzhaarhündin Luzie 
(Willa vom Gartenkamp). Durch den Tagessieg in 
der BHP I erwarb sich Volker das Recht, den OTK 
e.V. beim Landesausscheid des Landesverbandes 
Weser-Ems e.V. zu vertreten.  

Nach dem offiziellen Teil der Veranstaltung gab es, 
wie üblich gegrillte Würstchen und selbstgemachte 
leckere Salate. 

Vielen Dank an Andrea und ihre zahlreichen Helfer 
vor und hinter den Kulissen, die für den reibungslo-
sen Ablauf der Prüfung und für die Versorgung der 
Teilnehmer und Gäste sorgten. 

Nur mal so zur Info: Der Prüfungstag eines Großteils 
der Helfer begann um 7:30 Uhr und endete um 18:00 
Uhr. 

Aus redaktionellen Gründen ... 
Viele Termine und Veranstaltungen kurz vor Re-
daktionsschluss (so müssen z.B. noch rd. 500 Fo-
tos von der BHP gesichtet, sortiert und zu einer 
DiaShow zusammengestellt werden) erscheint die 
Teckelpost ausnahmsweise nicht pünktlich zum 
gewohnten Termin. 
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Winterwanderung im Frühling 

(HJZ) Die alljährlich stattfindende Winterwanderung konnte mangels Schnee termin-
lich nicht vorgeplant werden. Aus diesem Grund entschlossen sich die wanderfreudigen 
Gruppenmitglieder auf eine günstige Wetterlage zu warten und sich kurzfristig zu verab-
reden. Dieses wurde dann wirklich kurzfristig innerhalb weniger Stunden festgelegt. Die 
Wanderroute „Rund um die Teckelhütte“ war bereits im Vorfeld von Andrea und Heike 
ausgearbeitet worden. Allerdings fand die Wanderung nicht wie geplant bei Schnee, Eis 
und Kälte, sondern bei schönstem Frühlingswetter statt. Bewältigt werden mussten Stei-
gungen, diverse Schlammlöcher und Dackel, die immer an der Spitze der Wandergruppe 
laufen wollten. Nach 2 Stunden an frischer Luft trafen alle Dackel und Menschen nebst 
Kinderwagen ohne Ausfälle wieder in der Teckelhütte ein. Das bewährte Küchenteam 
empfing die Hungrigen zur Stärkung und zur Wiederherstellung der verbrauchten Ener-
gie mit heißem Kaffee, Schmalzbroten, Gurken und Tomaten. 

Man kann also sa-
gen, wieder eine 
gelungene Veran-
staltung des Os-
nabrücker Te-
ckelklub e.V.. 

 

Hoffentlich findet 
unsere für den 2. 
Juni geplante 
Wanderung nicht 
bei einem uner-
warteten Winter-
einbruch statt. 

Maiwanderung mit der Gruppe Epe-Bramsche 
(HJZ) Wieder folgten der Osnabrücker Teckelklub e.V. und der Deutsche Foxterrier-
verband - OG Weser Ems - der Einladung der Gruppe Epe-Bramsche zur schon zur Tradi-
tion gewordenen Wanderung am 1. Mai in Merzen. Bei bestem Maiwetter (schöner war-
mer Regen) fanden sich über 40 wackere Wanderer mit ihren unerschrockenen Teckeln 
und Terriern ein. Das schlechte Wetter konnte die Stimmung aller Beteiligten nicht drü-
cken. Menschen und Hunde waren sich ebenbürtig, nämlich gleich laut. Trotzdem hatte 
keiner der Wanderer wirklich etwas dagegen sich nach Abschluss der Maiganges in der 

Waldgaststät -
te Wilmering  
zu trocknen 
und sich an 
frisch Gegrill-
t e m  u n d 
selbstgemach-
ten Salaten zu 
stärken. 
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Neujahrsempfang 2014 ... 
(HJZ) ... im neuen Gewand. Viele Mitglieder taten sich schwer damit, im Rahmen des 
Gruppenabends am Neujahrsempfang teilzunehmen. Gruppenabende sind eben nicht 
jedermanns Sache. Deshalb wurde der Empfang auf den 1. samstäglichen Klönnachmittag 
im Januar vorverlegt. 

Der Entschluss der Gruppe muss wohl 
richtig gewesen sein. 35 Mitglieder und 
Gäste kamen zum Neujahrsempfang. 
Und noch mehr Dackel. 

Bei Sekt, Schmalzbroten und Neujahrs-
berlinern wurde viel geredet. Auch wur-
den schon mal die ersten geplanten Ak-
tivitäten des Jahres bekannt gegeben 
bzw. besprochen. 

Somit wird der Neujahrsempfang 2015 
auch wieder am 1. Klönnachmittag des 
Jahres stattfinden. Also merkt Euch den 
Termin schon mal vor. 

(DW) … besonders dann, 
wenn keine Kosten damit 
verbunden sind. 

So erhielten wir Anfang des 
Jahres eine eMail aus Hanno-
ver von der Firma easy-
display. Darin bot man an, 
ein kostenloses Roll-Up-
Banner für uns anzufertigen 
und einen kostenloser, falt-
barer Prospektständer läge 
auch noch für uns bereit. Als 
einzige Gegenleistung wur-
de ein Link auf unserer Ho-
mepage erbeten. 

Das Motiv für das Banner 
musste allerdings selbst er-
stellt werden und die Vorla-
ge sollte im Format 1 : 1, also 
85 x 210 cm erstellt werden. 

Die Idee für das Motiv war 
schnell gefunden, jedoch 
mussten geeignete Models 
gesucht werden, was dank 
unseres umfangreichen Fo-
toarchivs kein Problem war. 
Jetzt musste nur noch der 

Hintergrund von den Fotos 
entfernt werden, damit ein 
neuer Hintergrund an des-
sen Stelle treten konnte. 

Nachdem noch unser Logo 
neu angefertigt war - die bis-
herige Version sah in der 
immensen Vergrößerung 
einfach grausig aus -, war 
das Motiv fertig. 

Jetzt sollte das Motiv aber 
noch in einem ganz be-
stimmten PDF-Format einge-
reicht werden, dass von kei-
nem „normalen“ Konvertie-
rungsprogramm unterstützt 
wird. 

Aber davon lassen wir uns ja 
nicht beeindrucken. Nach 
unzähligen Nachtschichten 
für die Bildbearbeitung legte 
Detlef halt noch ebenso viele 
Nachtschichten für die Inter-
netrecherche ein ... 

… vom Erfolg konnten wir 
uns erstmals auf der Heim-
tiermesse überzeugen. 

Man muss die Gelegenheiten nutzen, die sich bieten ... 
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Aktive Züchter des Osnabrücker Teckelklub e.V. 
 

von der Aschener Heide  Karl Lohmann ….. 
Langhaar Zw Heideweg 39, 49201 Dissen 
 Tel. 05424/4600 eMail: aschener-heide@gmx.de 

vom Charlottenberg  Katja Homann ….. 
Langhaar Zw Charlottenstr. 6 d, 45089 Essen 
 Tel. 0201/4304842 eMail: tomtom-43@web.de 

von der Erichshöhe  Alois Kavermann ….. 
Langhaar Zw Erichshöhe 5, 49176 Hilter 
Langhaar T Tel. 05409/1664 eMail: a.b.kavermann@osnanet.de 
 homepage: www.kavermann.meine-hp.net 

vom Fundsteinhof Frank Unnewehr u. Markus Arens ….. 
Langhaar Zw Auf dem Berge 12, 49504 Lotte 
 Tel. 0541/1811155 eMail: info@vom-fundsteinhof.de 
 homepage: www.vom-fundsteinhof.de 

vom Fuxerhof FCI  Marion u. Hans-Joachim Zschaler ….. 
Rauhhaar T (saufarben)  Erzbergerstr. 7, 49088 Osnabrück 
Rauhhaar Kt (saufarben) Tel. 0541/188703 eMail: hj.zschaler@freenet.de 
 homepage: www.dackel-osnabrück.de 

von der Hüggelliebe Janna Johannsmann ….. 
Rauhhaar-Kt (saufarben) Zum Hüggel 10, 49205 Hasbergen 
 Tel. 05405/606938 janna_johannsmann@yahoo.de 

von den Hüggelzwergen Thomas Hilbrenner u. Angela Kriege ..... 
Langhaar Zw Lotter Weg 70, 49170 Hagen a.T.W 
 Tel. 05405/807428 eMail: hilbr enner@osnanet.de 
 homepage: www.von-den-hueggelzwergen.de 

vom Laudiek  Karl-Heinz Baumann ….. 
Rauhhaar T (saufarben) Laudieker Str. 3, 49219 Glandorf 
 Tel. 05426/1421 eMail: k.baumann@osnanet.de 

von der Mädchenklause  Edda Beckmann (EB) ….. 
Langhaar Zw Hochstr. 3, 49201 Dissen 
 Tel. 05421/2486 eMail: info@von-der-maedchenklause.de 
 homepage: www.von-der-maedchenklause.de 

vom Osnabrücker Rad Sonja Zschaler ….. 
Rauhhaar T (schwz.-rot) Erzbergerstr. 7, 49088 Osnabrück 
Rauhhaar Zw (schwz.-r ot) Tel. 0541/188703 eMail: s.zschaler@fr eenet.de 
 homepage: www.dackel-osnabrück.de 

… Silvaticus  Rüdiger Hentschel ….. 
Kurzhaar T Köhlerstr. 4, 49170 Hagen a.T.W. 
 Tel. 05401/9686 eMail: ruediger.hentschel@osnanet.de 

 

Weitere Auskünfte erhalten Sie direkt von den Züchtern oder den Zuchtwarten der Gruppe. 
Aktuelles unter www.teckelklub-osnabrueck.de 
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Zuchtwarte: 
Marion Zschaler 
Erzbergerstr. 7, 49088 Osnabrück 
Tel. 0541/188703 
eMail: ma.zschaler@freenet.de 

Hans-Joachim Zschaler 
Erzbergerstr. 7, 49088 Osnabrück 
Tel. 0541/188703 
eMail: hj.zschaler@freenet.de 

Frank Unnewehr (FU) 
Auf dem Berge 12, 49504 Lotte 
Tel. 0541/1811155 
eMail: unnewehr_frank@freenet.de 

Geschäftsführender Vorstand: 
1. Vorsitzende Marion Zschaler (MZ) 
  Erzbergerstr. 7, 49088 Osnabrück 
  Tel. 0541/188703 
  eMail: ma.zschaler@freenet.de 

2. Vorsitzende Heike Meyknecht-Bosse (HMB) 
  An der Stüveeiche 2, 49205 Hasbergen 
  Tel. 05405/606263 
  eMail: h.mb@web.de 

Schriftführer Hans-Joachim Zschaler (HJZ) 
 Erzbergerstr. 7, 49088 Osnabrück 
 Tel. 0541/188703 
 eMail: hj.zschaler@freenet.de 

Schatzmeister Wolfram Schlösser (WS) 
 Rottstr. 35, 49186 Bad Iburg 
 Tel. 05403/4895 
 eMail: schloesser.badiburg@osnanet.de 

Hüttenwirtin: 
Andrea Gohlke (AG) 
Strothmannsweg 1 
49191 Belm 
Tel. 05406/8069635 

Platzwart: 
Klaus Meller 
Patkenheide 9 
49124 Georgsmarienhütte 
Tel. 05401/34302 

++++++    Teckel-Info    ++++++ 
Es besteht die Möglichkeit, sich über wichtige Mitteilungen, 

interessante Neuigkeiten oder kurzfristige Änderungen 
per eMail informieren zu lassen. 

 
Anmeldung unter: info@teckelklub-osnabrueck.de 


