
Osnabrücker Teckelklub e.V. Osnabrücker Teckelklub e.V. 

Teckel 
Dackel 

Dachshund 

SELBSTBEWUSST 
C H A R A K T E R S TA R K  

Sie haben sicher schon festgestellt, dass 
wir sehr aktiv und alle immer mit Spaß 
dabei sind. Es ist einfach eine tolle 
Sache, ein gemeinsames Hobby auch 
gemeinsam auszuüben. 
 
Spazieren gehen, Hindernislauf, 
Ausbildung zum vielseitigen Jagdhelfer, 
V o r b e r e i t u n g  a u f 
Ausstellungen und 
Z u c h t s c h a u e n , 
Begleithundetraining 
oder, ja, oder sich 
einfach mal treiben 
lassen ... 
 
Bei uns ist alles möglich! 
 
Es lohnt sich also, Mitglied im OTK e.V. 
zu werden! 
 
Selbstverständlich erhalten Sie auch eine 
persönliche Beratung in allen Fragen 
rund um die Teckelei! 

Mitgliedschaft im 
Osnabrücker Teckelklub e.V. 

und damit im 
Deutschen Teckelklub 1888 e.V. 

Was bietet der Klub sonst noch? 
G e m ü t l i c h e s ,  l o c k e r e s  u n d 
u n g e z w u n g e n e s  K l u b l e b e n , 
Gruppenabende, Ausflüge, Beratung 
in allen Teckelfragen, Fachvorträge 
aus der Veterinärmedizin u.a., 
Ausstellungen und Zuchtschauen, 
Übungen und Prüfungen für die 
Hunde und vieles mehr. 

Gruppenabend ist 
jeden 2. Freitag im Monat um 19.00 Uhr, 

Klön-Nachmittag 
jeden Samstag um 15.00 Uhr, 

im Klubhaus und auf dem Übungsgelände 
Gut Stockum 9, Bissendorf-Natbergen 

Ihre Ansprechpartner 

Vorstand: 
Marion Zschaler, 0541/18 87 03 

Begleithundeausbildung: 
Andrea Gohlke, 05406/80 69 635 

 
 

Postanschrift: 
Erzbergerstr. 7, 49088 Osnabrück 
www.teckelklub-osnabrueck.de 
info@teckelklub-osnabrueck.de 



Der Teckel ... Im Deutschen Teckelklub 1888 e.V. und somit 
auch im OSNABRÜCKER TECKELKLUB e.V. 
wird ein vielseitiger Hund gezüchtet: 

Der Teckel 

Als kleinster deutscher Jagdhund zählt er zu 
den Erdhunden. Unter der Erde an Fuchs und 
Dachs, aber auch als Stöberhund und bei der 
Nachsuche steht er seinen Mann. 

Als Familienhund ist er wachsam, treu und 
umgänglich. Von seiner Größe her findet er 
überall Platz. Begeistert reist er im Auto mit 
und gut erzogen ist er überall gerne gese-
hen. Seine Haltung ist unkompliziert und 
macht Freude. Wächst er mit Kindern auf, ist 
er ein toller Spielkamerad, der immer zu Spä-
ßen aufgelegt ist. 

Er sorgt auch für Ihre Bewegung! Lange, aus-
giebige Wanderungen liebt er. Mit weniger 
ist er aber auch zufrieden. Bewegung muss er 
allerdings täglich haben. 

Unsere Züchter haben den Hund für Sie, den 
Sie sich schon immer gewünscht haben. 

Der OSNABRÜCKER TECKELKLUB e.V. ist 
selbständiges Mitglied im Deutschen Teckel-
klub 1888 e.V. und besteht seit mehr als 
60 Jahren. Der OTK ist über den DTK 1888 
e.V. auch dem Verband für das Deutsche 
Hundewesen (VDH) und der Federation Cy-
noligique Internationale (FCI), sowie dem 
Jagdgebrauchshundeverband e.V. ange-
schlossen und ist Mitglied des Vereins der 
Hundefreunde von Osnabrück und 

Umgegend e.V. 

Welpen kauft man nur beim Züchter 

• sehen Sie sich die Mutter und die 
Geschwister an. 

• Achten Sie auf Sauberkeit und 
Ordnung im Zwinger. 

• Die Welpen müssen mehrfach 
entwurmt und gegen Staupe, 
Hepatitis, Leptospirose und 
Parvovirose geimpft sein. Zum 
Welpen gehört der internationale 
Impfpass und selbstverständlich die 
vom Verband für das deutsche 
Hundewesen (VDH) anerkannte 
Ahnentafel. 

 
Kontakte zu Züchtern des 

Deutschen Teckelklub 1888 e.V. 

… kleinster deutscher 
Jagdgebrauchshund 

… idealer Familien- und Begleithund 

… drei Haararten: 
Kurz-, Lang-, Rauhhaar 

… drei Größen: 
Normal-, Zwerg-, Kaninchenteckel 

ergibt neun Rassen 

Der Kurzhaarteckel ist der Urteckel. 
Seinen Namen hat er von den kurzen, 
dichten, glänzenden Haaren in einfar-
big gelb bis rot, schwarz oder braun 
mit rostbraunem oder gelbem Brand. 
Charakteristisch sind der elegante 
Kopf und der muskulöse stramme Kör-
perbau. 

Der Rauhhaarteckel ist heute neben 
dem Langhaarteckel am häufigsten zu 
sehen. In der Erscheinung ähnelt er 
dem Kurzhaarteckel, hat jedoch am 
Fang einen Bart, buschige Augenbrau-
en und ein raues Haarkleid, das harsch 
und dicht sein soll. Farben: Schwarz 
mit roten Abzeichen, dürrlaub- und 
saufarben. 

Der Langhaarteckel besitzt ein weiches, 
glänzendes, langes Haarkleid in maha-
gonirot bis braungelb oder schwarz 
mit rotem Brand und hat eine lange Ru-
te mit wehender Fahne. Seine hervor-
ragenden Eigenschaften als Jagd-
gebrauchshund verdankt er wohl ein-
gekreuztem Wachtelblut. 


