
Mitgliedschaft im 
Osnabrücker Teckelklub e.V. 

und damit im 
Deutschen Teckelklub 1888 e.V. 

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! 

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

Begleithunde 
Ausbildung 

 
Jagdgebrauchshunde 

Ausbildung 

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 



Unser Angebot: 
Erschwerte Begleithunde-Prüfung (BHPS) 

Neben der normalen Begleithundeprüfung 
(BHP) bieten wir auch die erschwerte Be-
gleithundeprüfung (BHPS) an.  
 

Gliederung der 
erschwerten Begleithundeprüfung 
 
1. Erschwerter Gehorsam - (BHPS 1) 

1.1 Warten im Auto 
1.2 Verhalten in der Menschengruppe 
1.3 Gehorsam aus der Bewegung unter 
 Ablenkung 
1.4 Vorausschicken mit Halt (freiwillig) 

 
2. Suchen auf der Fremdspur - (BHPS 2) 
 
3. Bringen - (BHPS 3) 

VDH-Hundeführerschein 

Der VDH-Hundeführerschein ist eine Prü-
fung, die auf den sozialverträglichen Hund 
und das problemlose Auftreten des Ge-
spanns von Hund und Halter im Alltag ab-
zielt. Es wird die Sachkunde eines Hunde-
halters mit einem bestimmten Hund über-
prüft und das konkrete Gespann 
»Hundehalter und Hund« am Prüfungstag 
bewertet.. 
 
Mit dem einheitlichen Zertifikat »VDH-
Hundeführerschein« wird bestätigt, dass 
ein bestimmter Hundehalter sachkundig 
ist und der von ihm geführte bestimmte 
Hund ausgebildet und sozialverträglich 
ist. 
 
Es ist daher sinnvoll, dass ein Hundehalter 
mit einem neuen Hund erneut die Prüfung 
zum VDH-Hundeführerschein ablegt und 
gegebenenfalls mehrere Familienmitglie-
der mit ein und demselben Hund die Prü-
fung zum VDH-Hundeführerschein able-
gen. 

Begleithunde-Prüfung (BHP) 

Unsere heutige Umwelt fordert den 
sozialverträglichen, wesensstarken 
und doch leichtführigen Begleithund. 
Wir verlangen neben dem Gehorsam 
auch Sicherheit im Straßenverkehr 
und Gelassenheit gegenüber Artge-
nossen und Menschen. 
 

Gliederung der 
Begleithundeprüfung 
 
1. Gehorsam - (BHP 1) 

1.1 Führigkeit 
1.2 Folgsamkeit 
1.3 Ablegen 
1.4 Verhalten bei Geräuschen 
1.5 Verhalten gegenüber Men- 
 schen 
1.6 Verhalten im Straßenverkehr 

 
2. Führersuche und Warten - (BHP 2) 

2.1 Führersuche 
2.2 Warten 

 
3. Wasserfreude - (BHP 3). 

Jagdgebrauchshunde-Ausbildung 

• Schussfestigkeitsprüfung (SFK) 
• Wassertest (Wa.-T) 
• Spurlautprüfung (Sp) 
• Stöberprüfung (St) 
• Schweißprüfung (SchwhK) 
• Schweißprüfung auf 40 Stunden alter 

künstlicher Wundfährte (SchwhK-40) 
• Bauhund Fuchs Kunstbau (BhFK-95) 
• Vielseitigkeitsprüfung (Vp) 


