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Liebe Teckelfreunde,

wir wünschen Ihnen alles Gute für das neue Jahr, viel Gesundheit und Freude mit ihren 
vierbeinigen Freunden.

Wir sind stolz darauf, dass wir trotz aller Widrigkeiten in 2021 doch noch einige 
Veranstaltungen und Prüfungen durchführen konnten. Der Gebrauchs- und BHP-Kurs fand
statt und wurde mit erfolgreichen Prüfungen abgerundet. Die Dackelwanderung am 
3. Oktober mit Einkehr bei den Steinheimer Hühnerzüchtern wurde sehr gesellig 
durchgeführt. Unser Vereinsheim wurde sonntags wieder geöffnet, damit man sich zu 
einem Frühschoppen treffen konnte. Es sind kleine Schritte zurück zur Normalität. 
Mit dieser Motivation haben wir Ende 2021 auch unseren Terminplan erstellt, mit der 
festen Überzeugung, wir können alles anbieten und durchführen, wie vor Corona. 
Schade nur, dass die Variantenvielfalt des Virus durch Omikron eine nächste Stufe erreicht
hat. Keiner hätte gedacht, dass doch alle Planung wieder nur an Hand der allerneuesten 
Verordnungen und Regelungen, durchgeführt oder abgesagt werden müssen.

Welche Veranstaltung dann tatsächlich auf Grund aktueller Regeln stattfinden, können wir 
nur „tagesaktuell“ planen, aber wir hoffen natürlich sehr, dass sich die Lage doch 
entspannt und das Vereinsleben wieder „gelebt“ werden kann. Durch die aktuellsten 
Entwicklungen müssen wir leider das geplante Lakefleischessen und die 
Jahreshauptversammlung verschieben. Die JHV planen wir derzeit auf die 
Sommermonate zu legen. Wir aktualisieren zeitnah unseren Terminkalender und 
informieren Sie gerne per Mail. 

Bedanken möchten wir uns bei den Kursleitern des Gebrauchs- und BHP-Kurses,
bei unseren Rentnern und bei Claus Walter, für die immer schnelle Aktualisierung und 
Pflege unserer Homepage.

Eine Bitte haben wir als Vorstand an unsere Mitglieder: In der Rentnertruppe wird immer 
nach „Nachwuchs“ gesucht. Die Treffen sind jeden 1. Dienstagvormittag des Monats. Wir 
würden uns freuen, wenn sich der „Stammtruppe“ noch weitere rüstige Rentner 
anschließen würden. Auch für unsere Hüttenbewirtung brauchen wir Unterstützung, Dank 
Otto Grünewald, Richard Krellmann, Manfred Müller und Heiner Schwarz, haben wir eine 
Interims-Lösung für den momentanen Ausfall von Wolfgang Cocek. Für die Zukunft 
würden wir uns freuen, wenn Wolfgang Cocek weiterhin unterstützt werden würde.

Liebe Teckelfreunde, wir sagen Danke für Ihre Treue zu ihrem Verein und wünschen uns 
allen wieder ein fröhliches Vereinsleben. Bleiben Sie gesund und voller Neugier, was das 
neue Jahr uns bringt.

Ihr Vorstand


