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1922 
Am 14. Januar, wird auch in Gelnhausen ein Teckelklub im Hotel „Deutsches 
Haus“„gegründet, der auf Antrag des Herrn Landrat Delius zu Gelnhausen 
„Kinzigtaler Teckelklub“ getauft wird. Zum ersten Vor-sitzenden wird Lehrer Pfeifer, 
Bad Orb, gewählt, zum Schriftführer wird Förster Dähn, Bad Orb, bestellt und Förster 
Ikler, Forsthaus Lützel, hat das Amt des Kassierers inne. Am 28. Mai findet im 
Gasthof „Zur Krone“ in Wirtheim die erste Teckelschau statt. Anlässlich dieser 
Teckelschau werden die Hunde von Prinz Alfons zu Ysenburg, Langenselbold, 
bewertet. 19 Hunde werden damals vorgeführt. Der Kurzhaarrüde von Förster Blume, 
Forsthaus Altenburg, schneidet am besten ab. Bis heute existieren noch alle 
Eintragungen von dem sehr rührigen Verein aus den Jahren 1922 bis 1925. 
 
1923 
Immerhin zählt der Verein schon 50 Mitglieder. Um nur einige Namen aus der 
damaligen Zeit zu nennen: Landrat Delius/Gelnhausen, Pfannmüller/Gelnhausen, 
Landmann/Breitenborn, Adler/Weiherhof, Knappe/Förster von Wächtersbach, 
Horn/Apotheker von Wächtersbach, Fürst Ysenburg/Wächtersbach, Erbprinz zu 
Isenburg/Birstein, Prinz Alfons zu Ysenburg/Langenselbold und Antoni/Roth. Im 
Garten der Gaststätte „Zur Hoffnung“, Gelnhausen, wird eine Schliefanlage gebaut. 
In dieser Schliefanlage finden Sonntagvormittags Kunstbauarbeiten sogar mit 
Preisschliefen oder Junghundschliefen unter Beteiligung der Öffentlichkeit statt. Das 
Geschehene kann damals sogar schon im Gelnhäuser Tageblatt gelesen werden. 
Erwähnenswert ebenfalls die vielen Schweißprüfungen in Wirtheim. Eine sehr rührige 
Gruppe, die leider durch die Inflation verschwindet. Aber nach dem Krieg wird in 
1948 ein Langenselbolder Teckelklub gegründet, der nur zwei bis drei Jahre besteht. 
 
1965 
Am 24. Juli wird in der Gaststätte „Zum Felsenkeller“ in Gelnhausen die Gruppe 
Kinzigtal im Deutschen Teckelklub (DTK) gegründet. Mit von der Partie der damalige 
erste Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft (AG) Hessen, heute Landesverband, und 
gleichzeitig erster Vorsitzender der Gruppe Frankfurt, Dr. Wolfgang Muno. Er schreibt 
auch das Gründungsprotokoll. 11 Personen sind anwesend. Zum ersten 
Vorsitzenden wirde der bereits 75-jährige Rudolf Landmann, Breitenborn, gewählt, 
Anton Spahn, heute noch Mitglied unserer Gruppe, zum zweiten Vorsitzenden, Heinz 
Hachenberg, Büdingen – im Dienste des Fürsten zu Ysenburg und Büdingen und 
Berufsjäger des Fürsten - zum Kassierer und Oberforstwart Erich Schaar, Büdingen, 
zum Schriftführer. Hermann Frohn, Frohnhof Steinau, wird zum Zuchtwart bestellt. 
Von den 11 Mitgliedern des Vereins besitzenn acht einen Jagdschein. Der 
Mitgliederbeitrag beträgt damals 10,-- DM zuzüglich 5,-- DM Eintrittsgebühr. 
 
1967-1968 
Es wird beschlossen, dass ein Schliefplatz gebaut werden soll. Dieser entstand in der 
Nähe des Weiherer Forsthauses am Weiherhof. Jeden Sonntagvormittag wird im 
wahrsten Sinne des Wortes geschuftet. Durch die vorgefertigten Kessel und 
Rundplatten, die in Neuenhaßlau gefertigt werden, wird die Anlage verhältnismäßig 
schnell fertig und eingezäunt. Dann jedoch kommt das große „Aber“. Wo nehmen wir 
einen Fuchs her? Zwar hat viele Jahre zuvor unser Vorsitzender manchmal mehrere 
Füchse auf dem Dachboden seines Anwesens gehalten, die man im Kasten auf dem 



Fahrrad und den Dackel im Rucksack zur nächsten Anlage transportierte. Das 
geschieht in den 20er Jahren. Aber wir schreiben mittlerweile das Jahr 1968! Und 
mehrere Füchse mitten im Ortskern zu halten, ist nicht möglich. Also was nun Herr 
Präsident? An der Anlage einen Fuchszwinger zu bauen, wirde abgelehnt, mit Recht, 
denn wer hätte die Füchse versorgt? Man versucht damals gar Manches. Aber zum 
Glück lernen wir einen Teckelfreund kennen, welcher bei uns Mitglied wird und einen 
Fuchs ebenso wie seine Hunde auf einem seiner Grundstücke hält. Den bringt er 
dann sonntags mit. Mit diesem Fuchs, der auch an der Leine geht, haben viele 
Mitglieder ihre Hunde am Bau eingearbeitet. Die Hunde haben gelernt und dem 
Fuchs ist nie etwas passiert, weil unserem Kurt Brom, der leider sehr früh stirbt, sein 
Fuchs ihm genauso ans Herz gewachsen war wie seine Hunde. Das ist auch für uns 
das wichtigste und so haben wir es bis heute so gehalten. Erste Spurlautprüfungen 
werden abgehalten, zum Beispiel im Revier S.D. Fürst zu Ysenburg von Ludwig 
Röder - Weiherhof - Waldensberg - Leisenwald zum Beispiel eine Spurlautprüfung 
mit 16 Hunden. Heutzutage unvorstellbar!  
Spurlaut und Baueignungsbewertung sind uns einfach zu wenig, denn der Teckelklub 
bietet ja noch viel mehr in Sachen Prüfungen an. Also ist eine Schweißprüfung 
angesagt. Von wegen Prüfung! Üben, üben und nochmals üben so lautet bereits 
damals schon die Devise, denn Schweißarbeit ist Fleißarbeit! Daran hat sich bis 
heute nichts geändert. 
 
1972 
Die erste Schweißprüfung findet am 10. September im Revier von Ludwig Röder am 
Ellenbogenbaum statt. Auch damals schon passieren viele Pleiten, denn die „alten 
Füchse“ haben uns ihr Wissen und ihre Erfah-rungen nicht preisgegeben. Aber es 
findet sich immer ein Weg, und vor allen Dingen auch Menschen, die helfen. So 
lernen wir einen Forstbeamten, der bereits Langhaarzüchter und Führer war, kennen. 
Er erklärt und zeigt uns mit unermüdlichem Eifer aber auch alles und wird niemals 
müde, mit uns zu arbeiten. Unser ganzes Wissen haben wir von ihm. Leider muss er 
nach seiner Pensionierung aus dem Forsthaus ausziehen, lernt eine liebe und nette 
Frau aus dem Sauerland kennen, wo er dann auch hinzieht. Ihm haben wir sehr viel 
zu verdanken – Rudolf Wagner, er stirbt leider zu früh, wir werden Dich nie 
vergessen! 
Ein sehr schönes Klubgelände, eine Schliefanlage sowie eine Klubhütte besitzen 
damals schon die Offenbacher und die Klein-Auheimer Gruppen. Seit Beginn der 
70er Jahre sind wir nur noch von einem Gedanken beseelt, so etwas fehlt uns und 
brauchen wir! Alles wird versucht. In Breitenborn und in Neuenhaßlau will uns ein 
Klubmitglied ein schönes Gelände zur Verfügung stellen. Dies wird aber leider vom 
Gemeinderat wegen zu großer Probleme mit dem Schäferhundeverein abgelehnt. 
Ein Gelände zwischen Schlierbach und Birstein bietet sich an. Aber auch dies wird 
abgelehnt, weil dort ein Holzlagerplatz errichtet werden soll. In Hesseldorf bietet sich 
ein Gelände neben der Feuerwehrgrillhütte an. Zuvor haben sich aber schon ein 
„Hundezüchter“ besser gesagt ein Hundevermehrer“, der Beagles für Frankfurt 
Höchst liefert, bei der Stadt Wächtersbach beworben, die dies ablehnt. So muss 
logischer Weise die Stadt auch uns absagen. 
 
1974 
Im Alter von 84 legt unser erster Vorsitzender Rudolf Landmann sein Amt nieder. Wir 
können wir Forstamtmann Karl Boss vom Forstamt Salmünster und Richter beim 
Deutschen Teckelklubs (DTK) gewinnen, dass er sich für das Amt des 1. 
Vorsitzenden zur Verfügung stellt. Er wird am 02. März gewählt. Aber nicht nur 



Prüfungen sind in den 70er Jahren das Thema 1 in der Gruppe. So haben wir die 
noch heute alljährlich stattfindende Schutzimpfung eingeführt, die ein Tierarzt, 
Mitglied unserer Gruppe, Herrn Dr. Haye Hayenga, Steinau, durchführe. Die ersten 
Impfungen finden am Saupark in Wirtheim statt. Bis heute erfreuen sich die 
Impfungen großer Beliebtheit bei den Mitgliedern. Um die 100 Hunde nehmen 
alljährlich teil. 
 
1975 
Auf der Mühlwiese bei Hausen feiern wir mit großem Erfolg unser 10-jähriges 
Bestehen. Dort wird dann anlässlich des 10-jährigen Bestehens unserer Gruppe der 
Grundstein für unsere Bläsergruppe gelegt, die sich sehr schnell und sehr gut Dank 
unserem Herbert Wolf entwickelt. In diesem Jahr findet auch die erste Zuchtschau in 
Wächtersbach statt, die all die Jahre zuvor am Klubheim des Kreisjagdvereins 
Gelnhausen durchgeführt wird. Von da an steigert sich die Teilnehmerzahl enorm. So 
haben wir zum Beispiel Meldezahlen von 70 Hunden am Kurpark in Bad Orb, 75 
Hunden auf der Müllerwiese (Rollschuhbahn) in Gelnhausen und 63 Hunde in 
Schlüchtern. 
 
1976 
Ein lang gehegter Traum geht endlich in Erfüllung. Wir konnten ein Gelände von fast 
2000 Quadratmetern in Hesseldorf für 250,-- DM Pacht im Jahr erwerben. Der 
Baumbestand noch nicht hoch, aber sehr dicht. Viel Schatten haben wir, aber 
diesbezüglich etwas zu unternehmen, ist nicht möglich, denn wir sind doch nur 
Pächter. Wenn wir auch Jahre zuvor schon mit dem Gedanken gespielt haben das 
Grundstück zu kaufen oder es mit dem Besitzer zu tauschen, will dies einfach nicht 
klappen. Noch ist die Zeit dafür nicht gekommen. Familie Lotz aus Hailer spendet 
einen Dackel für den Verpächter. 
 
1977 
Am 4.6. endlich geht es los! Viel, sehr viel Aufräumungsarbeiten und Planierungen 
sind vor und auf dem Gelände notwendig, um dann die Bauanlage, die Zwinger für 
die Füchse und ein Richterhäuschen zu bauen. Dies geschieht in einer sehr kurzen 
Zeit, so dass wir am 27. November die erste Bauprüfung abhalten können. Vielen 
fleißigen Händen ist das alles zu verdanken. Alle sind da, man braucht niemanden 
lange aufzufordern oder zu bitten zu kommen, um das zu schaffen, was Sie heute 
auf dem Klubgelände vorfinden. Vieles hat sich seit 1977 ereignet und verändert. 
Jedenfalls werden von da an fast alle Prüfungen, die der Deutsche Teckelklub 
anbietet, durchgeführt. Auch das Klubheim, damals nur eine ganz einfache Halle, 
wird ausgebaut. Man wird manchmal das Gefühl nicht los, dass über Nacht die 
Heinzelmännchen gewerkelt haben. 
 
1978 
Am 18. Juni richtet unsere Gruppe ihre erste, erschwerte Schweiß-prüfung, die 
Hessensuche aus. Am 06. August findet die erste Zuchtschau auf dem 
Messegelände während der Wächtersbacher Messe statt. Bis heute findet alljährlich 
am Himmelfahrtstag während der Wächtersbacher Messe eine Zuchtschau statt. 
Leider gehen die Meldezahlen bei Zuchtschauen momentan stark zurück, was 
wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, das der Teckel als Modehund nicht so 
gefragt ist wie in der Zeit nach 1972, wo der Teckel das Maskottchen bei der 
Olympiade in München war. 
 



1980 
Die 80er Jahre sind voll und ganz mit der Arbeit der Hunde ausgefüllt. Alle Prüfungen 
werden durchgeführt, angefangen von den Kaninchen-teckel-, Spurlaut-, Schweiß-, 
Stöber- und Vielseitigkeitsprüfung, bis hin zu den jährlichen Lehrgängen. 
Durchführung eines Lehrgangs für Jagdge-brauch. Auch einen Lehrgang für unsere 
Liebhaberleute findet statt, der bis heute sehr gut ankommt. Auch unsere 
Weihnachtsfeier mit Wintersonnenwendfeuer wird ins Leben gerufen. Anlass dafür ist 
ein am Familienabend gewonnenes Wildschwein, welches gespendet wird. 
Klubabende finden jeden 1. Freitag im Monat, zuerst in der Gaststätte „Zum 
Kinzigtal“ in Wächtersbach, dann in Gelnhausen im „Felsenkeller“ und schließlich in 
Haitz im Gasthaus „Zum Lamm“ statt. Mangels Beteiligung schlafen diese 
Klubabende leider ein. Der letzte Klubabend findet in 1990 statt. Aber dafür treffen 
wir uns jeden Sonntag ab 10 Uhr auf dem Klubgelände. Dies ist auch noch bis zum 
heutigen Tag so. 
 
1983 
Am 05.06. richten wir für die Arbeitsgemeinschaft Hessen unsere erste 
Landessiegerzuchtschau auf dem Messegelände in Wächtersbach aus. 175 Hunde 
nehmen teil - ein großer Erfolg. 
 
1985 
Die erste Spezial-Schau findet am Dorfgemeinschaftshaus in Hesseldorf mit 75 
Hunden statt. 
 
1986 
Rudolf Wies wird zum 1. Vorsitzenden der Gruppe gewählt. 
 
1988 
100 Jahre Deutscher Teckelklub. Eine Gruppe Mitglieder fährt mit dem Bus nach  
Berlin und nimmt an der Jubiläumsfeier teil. 
 
1990 
Die Gruppe Kinzigtal besteht 25 Jahre. In einer großen Messehalle richten wir die 
zweite Landessiegerzuchtschau aus. 
 
1995 
Zum 30-jährigen Bestehen der Gruppe haben wir die dritte Landessiegerzuchtschau 
ebenfalls in einer großen Messehalle. 
 
1996 
Wir erwerben den Grund und Boden - das Glück scheint auf unserer Seite zu sein. 
Eine Holzfälleraktion wird gestartet und etliche Meter Holz verkauft - endlich das 
ersehnte Licht! Unsere Jäger bauen einen schönen Hochsitz und für die Kinder wird 
eine Schaukel aufgestellt. Unsere jagdlichen Prüfungen werden mangels Beteiligung 
leider immer weniger. Bedingt auch dadurch, dass wir hier in Hessen keine 
Baueignungsbewertungen mehr durchführen dürfen und wir dafür nach Bayern oder 
Thüringen fahren müssen. 
 
1999 
Es ist ein etwas ruhigeres, aber dennoch zufriedenes Jahr. Vieles, gerade in den 
Vereinen, ist rückläufig. Das hindert aber nichts am Tun, so weiter zu verfahren wie 



bisher, aber auch zu versuchen, neue Wege zu gehen. Im Frühjahr findet eine 
Spurlautprüfung statt und im Herbst im Revier des Fürsten zu Isenburg Birstein eine 
Stöberprüfung. Ein Hund besteht die Prüfung Bauhund Fuchsnatur. Eine Ehrung 
besonderer Art erhält Gert Katterfeld, der in den letzten 10 Jahren den 
Hundeführerlehrgang leitet und hervorragende Arbeit geleistet hat. Dieser Dank gilt 
auch seiner Frau Elisabeth, die die Teilnehmer nach getaner Arbeit bestens bewirtet 
hat. Und, dass unser Teckelklub des Öfteren auch in den Medien auftaucht, bewies 
der Auftritt der Jagdhornbläser bei der Hesseldorf -Reportage von AidA im 
Hessischen Fernsehen und die ebenfalls gesendeten Ausschnitte vom 
Teckelrennen, dass bis heute allzeit immer wieder große Freude bei den Teckeln und 
bei Herrchen und Frauchen bereitet. 
 
2000 
Für unsere Gruppe ist es ein ereignisreiches Jahr. Immerhin bestehen wir 
mittlerweile 35 Jahre, was wir auch am 18.11. im Bürgerhaus Wächtersbach 
gebührend gefeiert haben. Zahlreiche Ehrungen werden an diesem Abend vom 
Präsidenten des Landesverbandes Hessen, Herrn Werner Walter, vorgenommen. 
Die goldene Ehrennadel - eine ganz seltene Auszeichnung des Deutschen 
Teckelklubs - erhält an diesem Abend unser 1. Vorsitzender Rudolf Wies für seine 
jahrzehntelangen hervorragenden Leistungen für den Teckelklub und die perfekte 
Ausrichtung vieler Prüfungen für die Teckel. Zugleich erhält Wies die Goldene 
Ehrennadel des Verbandes der Deutschen Hundehalter. Ebenfalls geehrt mit der 
Verdienstnadel in Gold wird Jürgen Bornmann aus Bergen-Enkheim für seine 
ausgezeichnete Organisation bei Ausstellungen und weil er in vielen Jahren als 
Zuchtwart ein Leistungsträger der Gruppe Kinzigtal tätig gewesen ist. Die gleichen 
Ehrungen erhält Walter Wagner aus Roth für seine unermüdliche Arbeit für das 
Vereinsgelände und Herbert Wolf, Hornmeister der Bläsergruppe des Teckelklubs, 
für seine musikalische Leistung, denn er gründet vor 25 Jahren die Bläsergruppe und 
leitet sie auch heute noch. Auch unser Gründungsmitglied Anton Spahn ist an 
diesem Abend präsent. Im Jubiläumsjahr haben wir wieder etwas Neues anzubieten, 
mit dem sich unsere Mitglieder und ihre kleinen Freunde, unseren Teckeln, 
beschäftigen können: AGILITY. Die deutsche Übersetzung lautet: Agilität, 
Behändigkeit, Beweglichkeit. Das kann aber nur durch die tatkräftige Unterstützung 
der Herren Firnges, Kressenbach und der Firma Tasch ermöglicht werden, die für 
uns die Gerätschaften fertigen. Wie man bis jetzt feststellen kann, bereitet es den 
Hunden und ihren Assistenten großen Spaß, was sich an der regen Beteiligung zeigt. 
An dieser Stelle ein großes Lob an Edith Wolf, die es versteht, immerhin 14 
Teilnehmer für Agility zu gewinnen. Oberstes Gebot bei Agility: Nur ein gehorsamer 
Hund macht die Übungen gerne und wir haben doch alle nur gehorsame Hunde, die 
nur manchmal nicht folgsam sind. Im Klein-Auheimer Wildpark „Alte Fasanerie“ findet 
anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Ortsgruppe Kleinauheim ein 
Bläserwettbewerb der hessischen DTK-Gruppen statt. Mehr als 100 Jagdhornbläser 
nehmen daran teil. Unsere Gruppe kommt auf Platz 3. 
 
2001 
Unsere Gruppe bringt trotz allgemein zu beobachtender Vereinsmüdigkeit auch in 
diesem Kalenderjahr wieder etwas Neues zu Wege. Es finden erstmals 
Informationssonntage statt, die von den Mitgliedern gut aufgenommen werden. Der 
1. Vortrag dieser Veranstaltungsreihe findet im März statt. Als Referenten können wir 
Michael Schwierczek, damals 2. Vorsitzender der Gruppe, gewinnen. Er hält einen 
Vortrag mit dem Titel Jäger für Nichtjäger. Im Mai spricht Martina Schneider, 



Zuchtschaurichterin des Deutschen Teckelklubs, über die Vorbereitungen des 
Teckels zur Zuchtschau. Im September wird Kriminalhauptkommissar Gerold 
Günther eingeladen. Er referiert zum Thema Nasenleistung des Hundes. Erneut 
erklärt sich Michael Schwierczek im Dezember in diesem Jahr bereit, einen Vortrag 
über Hundehaftpflicht, versicherungstechnische Probleme, Tierhaftpflicht und 
geltendes Kaufrecht zu halten. Alle Infoveranstaltungen werden von den Mitgliedern 
gut aufgenommen. 
 
2002 
Während der diesjährigen Jahrshauptversammlung wird ein neuer Vorstand gewählt. 
Es ist ein ereignisreiches Jahr, denn es gibt Anlass zur Freude aber auch zur Trauer. 
Ein echter Dackelmann verlässt uns. Am 07. Juni stirbt unser langjähriger 1. 
Vorsitzender Rudolf Wies im Alter von 72 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit. Er 
hat dieses Amt bereits seit 1986 inne und hat sein Amt auf der 
Jahreshauptversammlung zu Jahresbeginn zur Verfügung gestellt. Bereits 1967 tritt 
er in den Klub ein und gehört seit 1970 dem Vorstand an, zunächst als 
Schatzmeister und Hauptzuchtwart und ab 1978 als 2. Vorsitzender. Rudolf ist nicht 
nur wegen seines unendlichen Fachwissens ein Garant für erfolgreiche Arbeit mit 
den Teckeln. Er versteht es gleichermaßen erfolgreich durch seine Persönlichkeit 
unseren Verein über lange Jahre zu führen und zu repräsentieren. Wir verlieren ein 
lebendiges Mitglied in der Vereinsgeschichte. Er setzt Akzente für die Gruppe, die 
auch über seinen Tod hinweg in die Zukunft wirken werden. All sein Handeln und 
Wirken ist geprägt zum Wohle des Vereins, eines jeden Mitglieds wie auch eines 
jeden Dackels. Auch, wenn das Jahr auf Grund dieses traurigen Ereignisses nicht 
unter einem guten Stern steht, so werden wichtige Aufgaben ausgeführt wie zum 
Beispiel die Renovierung unserer Klubhütte, die nun in neuem Glanz erstrahlt und 
die Neugestaltung der Technik. Eine komplett neue Gasanlage mit einem 1800 Liter 
fassendem Gastank inklusive 60 Meter neu verlegter unterirdischer Gasleitungen 
sowie ein neues mit Gas betriebenes Stromaggregat werden installiert. Im Mai lädt 
der Landes-verband  Hessen zum 50-jährigen Jubiläum ein. Die Jagdhornbläser 
unserer Gruppe und ein paar treue Fans folgen der Einladung. Die Festivitäten 
beginnen mit einem gemeinsamen Auftritt aller geladener Bläsergruppen. Auf der 
Landesgartenschau in Hanau verwöhnen unsere Jagdhornbläser die Besucher mit 
ihren Signalen und tragen somit zur Bereicherung des Kulturprogramms der Stadt 
Hanau bei. Zahlreiche Events wie Vortragsveranstaltungen, Impftermin, 
Begleithundelehrgang, Maifeier, Zuchtschau, jagdliche Prüfungen, Wandertag und 
Sonnenwendfeier stehen auch in diesem Jahr wie in all den Jahren zuvor auf dem 
Veranstaltungskalender des Vereins. Daran wird sich auch in der Zukunft nichts 
ändern. 
 
2003 
Das Jahr steht sowohl im Allgemeinen - wie auch speziell für unseren Verein – 
wieder im Wechsel zwischen Hoch und Tief. Am 16. September stirbt nach kurzer 
schwerer Krankheit Franz Schocker. Er ist ohne förmlich Mitglied zu sein, über viele 
Jahre hinweg für unseren Verein ein Mann der Tat und für jeden Teckelfreund ein 
Mann des Rates gewesen. Sein vorbildliches Engagement, seine Unterstützung, 
Mitarbeit und Hilfe in allen Belangen werden uns allzeit fehlen. Die diesjährige 
Gebrauchshundeausbildung beginnt wieder mit dem Hundeführerlehrgang, in dem 
die Hundeführer und die Hunde auf die jagdlichen Prüfungen vorbereitet werden, und 
der mit der Begleithundeprüfung endet. Die zweite Prüfung in diesem Jahr istr die 
Spurlautprüfung. Mangels Meldungen muss die Schweißprüfung abgesagt werden. 



Es findet auch wieder eine Stöberprüfung statt und ebenso - der Mercedes unter den 
Prüfungen - eine Vielseitigkeitsprüfung. Im Herbst wirken unsere Jagdhornbläser im 
Einklang mit dem Kreisjagdverein bei der Hubertusmesse in der Barbarossastadt 
Gelnhausen mit. Zu Ehren des im vergangenen Jahr verstorbenen langjährigen 1. 
Vorsitzenden Rudolf Wies, wird am Totensonntag eine Gedenktafel auf dem 
Klubgelände in Hesseldorf aufgestellt. Im Dezember können wir uns erneut im 
Hessenfernsehen präsentieren. In der Sendereihe Ferien in Bad Orb werben wir für 
die bevorstehende Sonnenwendfeier. Für alle Beteiligten ein Erlebnis, denn dabei 
sein ist alles. 
 
2004 
Das Jahr ist für unseren Verein ein normales, sprich ruhiges Jahr. Vereins bezogen 
habenn wir keine dramatischen Vorkommnisse zu verzeichnen. Alle geplanten 
Veranstaltungen wie Gruppenimpfung, Maifeier, Zuchtschau, Sommerfest, 
Wandertag und Wintersonnen-wendfeier können wieder einmal erfolgreich 
durchgeführt werden. Es finden drei Gebrauchsprüfungen statt: eine 
Spurlautprüfung, eine Schweißprüfung und eine Vielseitigkeitsprüfung ohne Spurlaut. 
Nicht zu vergessen der Hundeführerlehrgang, der stets von den Mitgliedern gut 
aufgenommen wird. Unser Mitgliedsstand per 31.12.2004: 134 Vollmitglieder, davon 
60 Jagdscheinbesitzer, 13 Familienmitglieder und 1 beitragfreies Mitglied. 
 
2005 
Das Jahr ist das Jahr der Jubiläen. Für unsere Gruppe bestimmt ein besonderes Jahr 
– 40 Jahre Gruppe Kinzigtal-Wächtersbach und das wollen wir am 09. Juli mit einem 
Jagdhornbläsertreffen gebührend feiern. Viele hessische Bläsergruppen haben 
Status Quo schon zugesagt. Ebenso werden die Alphornbläser Lohrhaupten dabei 
sein. Das Programm sieht auch Agility-Beiträge mit anderen Gruppen vor. Ein breit 
gefächertes Publikum haben bereits die Signale unserer Bläser und die 
Aufführungen unserer Agility-Gruppe am 1. Mai im Festzelt der Wächtersbacher 
Messe bewundern können. Die Jagdhornbläser feiern ihr 30-jähriges Jubiläum unter 
der Leitung von Herbert Wolf, der seit Bestehen der Bläsergruppe dabei ist. Auch die 
Gruppenimpfung jährt sich zum 30. Mal. In diesem Jahr finden in unserer Gruppe 
keine Prüfungen statt. Allerdings werden drei Hunde von ihren Führerinnen mit Erfolg 
auswärts geführt. Unser Verein zählt bis zum Jahresende 125 Vollmitglieder, 12 
Familienmitglieder und 1 beitragsfreies Mitglied. 57 Mitglieder besitzen einen 
Jagdschein. 
 
2006 
Nach dem ereignisreichen Jubiläumsjahr ist das laufende Jahr für unsere Gruppe ein 
sehr ruhiges Jahr. Alle geplanten Veranstaltungen, die Lehrgänge und unsere 
Sonderveranstaltungen in Form von Vorträgen finden satt. Gegenüber dem Vorjahr 
können wir wieder eine Spurlautprüfung, eine Schweißprüfung und eine 
Stöberprüfung ausrichten. Bezüglich des Ankaufs unseres Nachbargrundstücks 
wollen wir in Verhandlungen treten. Wegen des hohen Kaufpreises, haben wir die 
Verhandlungen jedoch vorerst einmal auf Eis gelegt. Das Thema ist aber noch nicht 
vom Tisch. Da das alte Aggregat in unserer Hütte seine Leistungsgrenze erreicht hat, 
wird ein neues angeschafft. 
 
2007 
Aus wirtschaftlichen Gründen wird erstmals die Klubhütte vom 21.12. bis Anfang 
März des kommenden Jahres geschlossen. Unsere Vorhaben und Ziele haben wir 



alle erreicht. Alle geplanten Veranstaltungen und Prüfungen haben wir durchgeführt. 
Das Pilotprojekt , Wandertag, Sommerfest, Wassertest und Schussfestigkeit auf 
einen Tag zu legen ist geglückt und soll auch weiterhin so fortgeführt werden. Im 
Oktober findet ein freudiges Ereignis statt: Unser 1. Vorsitzender, Michael 
Schwierczek,  feiert seinen 50. Geburtstag. 
 
2008 
Auch in diesem Jahr können alle geplanten Veranstaltungen mit großem Erfolg 
durchgeführt werden. Gute und sehr gute Ergebnisse zeigen die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer im Begleithundekurs und im Jagdgebrauchslehrgang. Alle 
Gebrauchsprüfungen sind gut besucht und können erfolgreich abgeschlossen 
werden. Erstmals führen wir die  Schweißprüfung und die Vielseitigkeitsprüfung im 
Staatsforst Bayern, Forstbetrieb Haigenbrücken im Revier Schöllkrippen durch. Auch 
die Stöberprüfung findet erstmals in einem neuen Revier statt, im Forstamt 
Jossgrund,  Revier Pfaffenhausen. Hervorragende Prüfungserfolge erzielt in diesen 
Jahr unser Vereinsmitglied Alfred Brack mit seinem Rauhhaarrüden Duro vom 
Lahntal. Auf der 38. Hessensuche erzielt er einen 1. Preis und qualifiziert sich 
somit  als hessischer Vertreter für die 33. Bundessiegersuche in Chorin. Dort 
erringen sie mit 100 Punkten wiederum einen 1. Preis. Dem nicht genug. Auf der 51. 
Verbandsschweißprüfung des LJV Hessen am Hoherodskopf wird Fred Brack mit 
seinem Duro Suchensieger auf der 40-Stundenfährte. Unser 2.Vorsitzender Stefan 
Schocker verkündet auf der Jahreshauptversammlung, dass er aus privaten Gründen 
seine Vorstandstätigkeit beenden muss. Der Verein bedankt sich für sein jahrelanges 
und den Verein prägendes Engagement. 
 
2009 
Pünktlich zu Beginn des neuen Jahres ist unsere Gruppe mit einer eigenen 
homepage www.dtk-kinzigtal.de im Internet vertreten. Anfang März findet wieder 
eine Gruppenimpfung statt. An die 60 Hunde kann Dr. Helmchen an diesem Sonntag 
impfen. Am Impfsonntag beginnt auch wieder der Begleithundelehrgang. Zahlreiche 
Beteiligung seitens der Teckelfreunde. Alle Veranstaltungen und Prüfungen können 
im Verlauf des Jahres erfolgreich durchgeführt werden. Die Zuchtschau am 
Himmelsfahrtstag findet regen Zuspruch. 26 Hunde werden gemeldet. Wir haben 
angefangen unseren Fuchszwinger artengerecht umzubauen und ein Freigehege für 
die Füchse zu erstellen. Beim Landesverband Hessen haben wir uns für 2010 für die 
Landessiegerzuchtschau angemeldet.  
  
2010  
Unsere Gruppe besteht seit 45 Jahren. Für unseren Verein ein erfolgreiches und 
ereignisreiches, sehr spannendes Jahr. Alle Veranstaltungen und Prüfungen finden 
statt. Höhepunkt des Jahres: Die Landessiegerzuchtschau und am Vortag die 7. 
Körschau des LV Hessen. Unsere Gruppe richtet nach 1983, 1990 und 1995 zum 
vierten Mal eine Landessiegerzuchtschau aus. 85 gemeldete Hunde in allen 
Haararten  und Größen stellen sich der Beurteilung durch die Richterinnen Frau 
Wein-Gysae und Frau Preuss. Eine sehr gelungene Veranstaltung Dank des 
unermüdlichen Einsatzes der zahlreichen Helfer. Es finden Vorstandswahlen statt. 
Der alte/neue Vorstand wird in seinem Amt bestätigt und besteht nunmehr aus dem 
1. und 2. Vorsitzenden, der Schriftführerin, der Schatzmeisterin und sechs Beisitzern. 
Der Vorstand erweitert sich mit zwei neuen Gesichtern. Es sind dies Michaele Wolf, 
Obfrau für den Vergnügungsausschuss und Bettina Eckert, Obfrau für die 
Hundeausbildung. 



  
2011 
Ein Rekordjahr – 20 neue Mitglieder finden den Weg zu uns. Alle Veranstaltungen 
und viele Prüfungen finden statt. Zur Zuchtschau gehen 36 Teckel in den Ring. 
Richter Hornig hat alle Hände voll zu tun. Auch richten wir zum ersten Mal eine 
erschwerte Begleithundeprüfung aus. Alle 6 Teilnehmer haben bestanden. Unsere 
Klubhütte bekommt ein neues Vordach. Das Holz hierfür wird von Familie Lott 
gespendet, die auch gleich noch den Zimmermann mitbringt. Unser Kinderspielplatz 
wird wieder auf Vordermann gebracht und der Anfahrtsweg zur Klubhütte mit 
Schotter aufgefüllt. Ein neuer Kugelgrill wird angeschafft, der gleich auf unserem 
Sommerfest das erste Mal zum Einsatz kommt. Unser langjähriger Zuchtwart, Walter 
Wagner, feiert im Juni seinen 75-jährigen Geburtstag. 36 Jahre hat er dieses Amt 
inne und hat in seiner Amtszeit 445 Würfe mit 1.335 Welpen abgenommen. Er wird 
der Gruppe auch weiterhin als 2.Zuchtwart zur Verfügung stehen und unsere 
Zuchtwärtin Magrit  Pfaff, soweit es seine Gesundheit noch zulässt, unterstützen. Im 
Kalenderjahr finden 2 informative Vorträge statt. Im September referiert 
Vereinsmitglied Peter Helmchen über die Welpenaufzucht und im Dezember unser 
1.Vorsitzender über die rechtlichen Rahmenbedingungen der Hundehaltung.  
  
2012 
Die Jahreshauptversammlung wird von den Mitgliedern gut besucht. In seinem 
Jahresbericht teilt unserer 1. Vorsitzender Michael Schwierczek mit, dass wir auch 
weiterhin auf Erfolgskurs laufen. 12 neue Mitglieder haben sich in diesem Jahr 
unserer Gruppe angeschlossen. Anfang März öffnet nach der Winterpause wieder 
unsere Klubhütte. Am Eröffnungstag findet auch die Gruppenimpfung statt. Die 
Teilnehmerzahl an der Impfung ist zufriedenstellend. Ebenfalls hat der neue 
Hundeführerlehrgang begonnen, der auch in diesem Jahr wieder erfolgreich 
abgeschlossen wird. Das traditionelle Forellenessen wird von den Mitgliedern wieder 
gut aufgenommen. Zur Zuchtschau am Himmelfahrtstag zeigen sich 25 gemeldete 
Teckel von ihrer schönsten Seite. Zur Schussfestigkeitsprüfung treten acht 
Gespanne an, die an diesem Tag alle bestehen. Mangels Meldungen findet in 
diesem Jahr leider nur diese eine Gebrauchsprüfung statt. Fröhlich geht es beim 
Wandertag und Herbstfest zu. Auch in 2012 finden wieder Arbeitseinsätze statt. Die 
Füchse bekommen ein neues Vordach und einige morsche Bäume fallen der Säge 
zum Opfer. Die Besucherzahl bei der letzten Veranstaltung des Jahres, der 
Wintersonnenwendfeier, ist leider leicht rückläufig.  
  


