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»Frau Witz«, der schönste Teckel der Schau; auf dem Arm von Frauchen Beate Weers. Beide reisten aus Enschede/Niederlande nach
, Barntr~pan.
'
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Teckel-Zuchtschau

auf Gut Wierborn

'.

I

»Frau Witz« kam, sah und siegte
Barntrup-Wierborn (sf). »Frau mersell, die. mit weiteren sechs
Witz« hatte die weiteste Anrel- Dackelzüchtern der Gruppe Lippe
se nach Barntrup. Die zwei Iah- im Deutschen. Teckelclub angere alte Rauhhaardackeldame kam hört.
aus Enschede in den Niederlan- Bewertet wurden beispielsweise
den zur Teckelzuchtschau der Haarkleid, Körperbau und Zähne
Gruppe Lippe im Deutschen Te- der Tiere. Außerdem stiegen die
ckelclub am vergangenen Sarns- Dackel unter. denkritlschen
Autag. Frauchen Beate Weers hat- gen des Richters auf die Waage.
te dls-Hündin seinerzeit bei einer »EinStandarddackel
sollte nicht
lippischen Züchtetin gekauft. Nun mehr als neun Kilo wiegen«, erstellte sich »Frau Witz«: - die üb- klärte Birgit Tornau. Gekürt wurrlgens mit Siegen in der Hunde- den der schönste-Jüngstenteckel.
Gehorsamssportart »Agility« mit der schönste Jugehdhwfl~2 im
,derpJTjl'~,
_des ungehors<Lmen,._A!t~OwJ~c~en>neu~••und tSMo.,
~faut~fi Dact<'els gehörig aufräumt naten, die schönsten Dackel des
~'- g~+fMfis1fffi mit 29 weiteren Te- jeweiligen Haarkleids und daraus.
ck,eln [,lem Zuchtrichter Klaus Hor- der schönste Teckel der Schau.
nigaus DasseI. Ruhig, aber an ih-: Diese Auszeichnung grng in die
rer Umwelt interessiert, wartete Niederlande an »Frau Witz« mit
sie auf-dem Arm ihres Frauchens vollem Namen »Frau Witz von der
auf das Ergebnis.
WCjllreckte«. Vor d\:lr Vergabe der
Mit 22 Tieren stellten die Rauh- Pokale stellte sich eine Rauhhaarhaarteckel den größtenAnteil der Zuchtgruppeebenfalls
aus dem
ausgestellten Tiere. Sechs Lang- Zwinger »von der Wa'llreckte« vor.
haarteckel und ein Kurzhaarte- Es zeigten sich sieben Standardckel wurden ebenfalls bewertet. Hunde im Ring; Standard ist die
»Kurzhaarteckel
sind deshalb Normal-Größe. Kleinere Dackel-Tyso selten; weil sie kein Haar ha- . pen sind Kaninchen-und Zwergteben, das eventuelle körperliche ekel. Die Zuchtgruppe wurde vom
Mängel.kaschieren könnte«, weiß Zuchtrichter für ihre EbenmäßigZ"Yer~-Rauhhaarteckel-Z~chteri,n keit iq Typ, Größe, Haa~kleid ~nd
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