
Liebe Teckelfreunde, 

nach außergewöhnlichen Wochen, folgt – so hoffen wir es nunmehr alle- der sukzessive Eintritt in 

eine neue Art der Normalität. 

Jeder von uns hat die sieben Wochen „Ausnahmezustand“ sicherlich in einer sehr unterschiedlichen 

Art und Weise erleben können. Täglich neue Nachrichten und Regeln, gepaart mit vielen Fragen, 

bestimmten unser Leben. Auf viele Dinge, die uns wichtig und wertvoll sind, haben wir vermeintlich 

verzichten müssen.  Wir haben feststellen müssen, dass der Zustand einer Pandemie auch an unserer 

Teckelzucht nicht ganz spurlos vorüberschreitet und eine solche Situation für niemanden planbar 

war. Zuchtschauen, Ausstellungen, Prüfungen und das Vereinsleben fanden nicht statt.  

Auch haben wir erfahren, dass außergewöhnliche Zeiten besondere Flexibilitäten erfordern – in allen 

Bereichen unseres gesellschaftlichen Lebens.  Um nicht gänzlich auf die Teckelzucht verzichten zu 

müssen, fanden wir für zuchtwillige Teckelbesitzer bedarfsorientierte Sonderlösungen. Anstehende 

Wurfabnahmen wurden pragmatisch umorganisiert, um im Sinne der Gesundheit aller Beteiligten zu 

handeln. 

In diesem Zusammenhang stellt sich aktuell die Frage, ob unsere jährliche Züchtertagung am 

25.07.2020 stattfinden wird. Aufgrund der gegenwärtigen Entwicklung vor Redaktionsschluss dieser 

Dachshund-Ausgabe möchte ich an der geplanten Veranstaltung festhalten. Selbstverständlich 

werden alle behördlichen Auflagen hinsichtlich Hygiene/Abstand etc. den Rahmen dieser 

Veranstaltung begleiten und sind von den Teilnehmern einzuhalten.  

Inhaltlich werden wir den Züchtertag wie folgt gestalten: 

10.00 h Beginn, Begrüßung und Bericht zum Zuchtgeschehen 

10.30 h Frau Dr. Dagmar Heydeck -Vorsitzende des Wissenschaftlichen Ausschusses, Verband für das 

Deutsche Hundewesen (VDH) 

Teil 1  „Bandscheibenvorfall beim Hund – Aktueller Stand der Wissenschaft-„ 

Diskussion 

Teil 2   „Möglichkeiten zur Entwicklung eines Zuchtprogramms“ 

Diskussion 

 

ca. 13.00 h Mittagspause 

ca. 14.00 h Aussprache zu aktuellen Themen und offenen Punkten der letztjährigen Veranstaltung 

ca. 16.00 h Aussprache im Kreise der Landeszuchtwarte / Bildung Zuchtkommission 

Ende gegen 18:30 h 

Um die Räumlichkeiten, ggf. behördliche Auflagen zur maximalen Teilnehmerzahl optimal 

organisieren zu können, ist in diesem Jahr eine vorherige Anmeldung unerlässlich. Bitte melden Sie 

sich unter folgender Email-Adresse unter Angabe Ihrer Kontaktdaten an: info@dtk1888.de.  

Sollte Ihnen eine persönliche Teilnahme nicht möglich sein, so können Sie an der Veranstaltung in 

Form moderner Medien (voraussichtlich via Skype oder MSTeam) teilnehmen. Dazu bitten wir 

ebenfalls um eine Voranmeldung.  

Anmeldeschluss sowohl für die Präsensveranstaltung als auch für eine Online-Teilnahme ist der 20. 

Juni 2020.  

Veranstaltungsort: Hotel Viktoria, Hövelhof 

Um möglichst strukturiert durch den Tag zu führen, bitte ich Sie darum, Diskussionsthemen, die 

Ihnen wichtig sind, bei mir im Vorfeld anzumelden. 

mailto:info@dtk1888.de


Ich freue mich wie immer auf einen regen und konstruktiven Austausch im Sinne unserer 

Teckelzucht. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Heidrun Odenweller-Klügl 

Bundeszuchtwartin 

 

 

 

„Wir müssen uns sein Vertrauen und 

seine Freundschaft nicht erwerben – 

er wird als unser Freund geboren und 

glaubt schon an uns, wenn seine 

Augen noch geschlossen sind.“ 

(Maurice Maeterlinck 1862-1949) 


