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Na, wer kann Ivo sehen. Dieses tolle Sommerfoto hat unserer Meinung nach den Platz auf der
Titelseite redlich verdient – eine ziemlich außergewöhnliche Perspektive – oder? Diese Ausgabe
der HST-Info ist, wie jeder vielleicht ziemlich schnell beim Auspacken bemerkt hat, etwas dünner
geraten, als üblich. Wir haben nur ganz wenig Post von Euch bekommen. Woran liegt es?
Die Septemberauflage könnte mit Euren Erlebnissen gefüllt werden – lasst die HST-Familie an
Euren Erfahrungen teilhaben! Die Zeitung lebt nur mit Euch.
Euer Vorstand

Familientreffen der Ks, Ns und Ps: 16.07.2011
Alfred und Margrit Stenzel ( 0201 – 403463) laden die Kinder von Halinka mit ihren Menschen herzlich zu sich ein: Das Treffen beginnt um ca. 14 Uhr, Begrüßung und kennenlernen
untereinander (Mensch und Hund) – dies wird unter den Hunden erstmal sicher ziemlich lebhaft
geschehen. Damit es nicht zu turbulent wird, recht schneller Aufbruch zu einem ausgiebigen
Spaziergang.
Nach der Rückkehr werden Kaffee und Kuchen sicherlich schmecken, und es kann ausgiebig
über Hund und Mensch und alle möglichen sonstigen Themen „geklönt“ werden. Die Zeit wird im
Nu vergehen, bis der Grill angeheizt wird und Appetit auf Würstchen & Co. macht.
Bei denen, die evtl. Kuchen oder Salat mitbringen möchten, bedanken Stenzels sich schon jetzt
sehr herzlich, haben aber eine Bitte: Wenn ja, bitte kurz Bescheid geben damit alles mit eingeplant werden kann.
Viele liebe Grüße aus dem Essener Süden
Alfred, Margrit, Halinka & Nanda

Artlandlager: 20. – 30.07.2011 – Start im Laufe des Mittwochs
Gisela Und Karl Weber:  02630-6642
Teilnahmekosten für 10 Tage ca. 120 € + mitzubringende Campingausrüstung; mehr Infos gerne
per Telefon und über unsere Homepage!

Knotenwanderung 27.08.2011 – Start 13.30 Uhr
Siggi und Horst Wabnitz: (02777/7087 oder per mail: sigi@wabnitz.net)
Teilnahmekosten 5,00 €; Übernachtung muss abgesprochen werden!

Herbstwanderung: 01.10.2011 – Start 13.30 Uhr
Rosemarie und Wolf Danlowski:  02291-5492
Teilnahmekosten 5,00 €; Übernachtung muss abgesprochen werden!

Unsere Nachbarn Bärbel und Uli Wiesner trauern um ihre Eika, die ihnen 10 Jahre lang eine
treue Weggefährtin war.
Eika/Stenzel, ZB-Nr. 0590-01-HST, musste wegen einer Gebärmutterentzündung operiert werden und hat leider die OP nicht überstanden.
Auch wir werden ihre stürmische und liebevolle Begrüßung, wenn wir uns mal zufällig auf der
Straße begegnet sind, sehr vermissen. Wenn sie in jungen Jahren schon mal zuhause ausgebüxt ist, war unser Tor immer ihre erste Anlaufstelle, also sie wusste noch sehr gut, wo ihre
"Kinderstube" gewesen war und fühlte sich direkt heimisch.
Wir fühlen mit der Familie Wiesner
Alfred & Margrit Stenzel
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14.05.2011 - Der Himmel hatte zum Glück keinen Wetterbericht gesehen, so dass der angekündigte Regen am Samstag Waldbröl schlicht überging. Bei idealem Wanderwetter - sonnig, aber
nicht heiß - ein paar Wölkchen, aber nicht bedeckt - starteten wir gegen 13:45 Uhr. Wir, das
waren 26 Hunde und 49 Menschen. Unser Gastgeber setzte sich an die Spitze und führte als
Leit-Wolf die Meute an. Gattin Rosemarie war für die Kindergarten-Gruppe, sprich die Welpentruppe zuständig. Sie begleitete uns ein Stück des Weges und durfte dann mit den Kleinen wieder nach Hause. Die „Großen“ erblickten nach gefühlten 25 km den Silberstreifen, sprich das
silberne Versorgungsfahrzeug am Horizont. Letzte Kräfte wurden mobilisiert, die Heckklappe
geöffnet – Schock! Der Kofferraum – leer! Eine entsetzte Stimme ertönte: „Die haben die Verpflegung vergessen!!!“ Aber nein, Wolf und Rosemarie doch nicht. Das wertvolle Nass stand auf
der Rückbank. „Uff, noch mal gutgegangen.“
Während sich die Zweibeiner mit innerer Befeuchtung zufrieden geben mussten, nutzte ein Vierbeiner den nächsten Tümpel zu einem ausgiebigen Bad, um anschließend den einen oder anderen mit einer erfrischenden Dusche zu erfreuen.
Nach ausgiebiger Pause ging es heimwärts – Richtung Kaffee und Kuchen. Gegen 16.15 erreichten auch die letzten die Wolfsklause. Bevor wir uns dem gemütlichen Kaffeeklatsch zuwenden konnten, kam es zu dem unvermeidlichen Rüdengerangel. Diesmal in kleiner Besetzung.
Ganz ehrlich? Ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass die das nur machen, weil sie WISSEN,
dass wir das von ihnen erwarten. Wetten?!
…„Hey, Kinky, diesmal sind wir dran“ – „Mann Ivo, lass mich in Ruhe, ich muss
mich um die süße Blonde dahinten kümmern, guck mal wie die zwinkert.“ – „Ach
komm, Mensch, du weißt doch, unsere Leute warten drauf. Jetzt ist es gerade
günstig, dein Hombre guckt schon so“ – „Na meinetwegen. Guter Hovi, böser Hovi. Wer ist wer?“ – „Also diesmal machst du den Bösen, ich war’s das letzte Mal
und du weißt, wie das ausgegangen ist.“ – „Also gut Kleiner, dann mal
los………ggrrrrrrrrr!“…
Nachdem auch dieser Punkt abgehakt war, wurde es gemütlich. Es bildeten sich die üblichen
Diskussionsrunden und Debattierclübchen. Mittlerweile war auch Uschi Kunkel aus Aschaffenburg mit der Krabbelgruppe eingetroffen. Es ist lange her, dass wir so viele Welpen bei einer
Wanderung hatten und wir hoffen, dass das nicht der letzte Besuch der dazugehörigen
Rudel war.
Eh man sich’s versah war es auch schon wieder Zeit, den Grill anzuwerfen. Wolf hatte wie immer alles im Griff. Das Fleisch war diesmal besonders gut gelungen und die Salate ließen auch
keine Wünsche offen. Leider war es nur noch ein sehr kleines Trüppchen, das sich anschließend
am traditionellen kleinen Artlandfeuer einfand, und auch das musste früh nach Hause. Termine,
Termine.
Apropos, der nächste Termin ist im Juli . Um genau zu sein, der 20.7., denn da beginnt das Artland-Lager und wir würden uns sehr freuen, neue Besucher begrüßen zu dürfen. Sehen wir uns
da? Wäre toll! Also, bis dann.
Karin Bestgen
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Es war toll, so viele „fremde“ Gesichter mit so vielen „neuen“ Hunden zu sehen. Wir freuen uns auf
ein regelmäßiges Wiedersehen…
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Wie bereits auf der Titelseite kurz erwähnt, suchen wir nach „Redakteuren“. Wir konnten so viele
junge Familien mit ihren Welpen kennenlernen – ganz bestimmt gibt es tolle Dinge von Euren
ersten Wochen mit dem neuen Hund zu berichten – gerne nehmen wir auch Artikel von
Menschenkindern über ihren Vierbeiner. Auch die Altmitglieder dürfen gerne etwas von sich
hören lassen – da wir so gar keine Rückmeldungen bekommen, wissen wir auch nicht wirklich,
warum die Zusendungen in dieser Ausgabe so gering ausgefallen sind. Eure Meinung und Ideen
sind gefragt!
Texte, Fotos und sonstige Fundstücke sendet bitte bis spätestens Freitag, 02.09.2011 an
ein Mitglied des Vorstandes.
Claudia Schoor

Wie oft nimmt man seinen Hund und die Familie (man beachte die Reihenfolge) und fährt zu einem markanten Ausflugspunkt oder ganz einfach an einen Ort, wo man gut spazieren gehen
kann. Dabei kommt der Gedanke, jetzt wäre es gut, wenn noch andere Familien mit Hovawart
mitgehen könnten.

Boris Luttersmit kam bei diesen Gedankengängen auf folgende Idee: Wenn man das Bedürfnis
hat, mit Gleichgesinnten spazieren zu gehen und zu plaudern, warum soll man nicht hingehen
und ein Mail losschicken mit Zeitpunkt und dem Ort, an dem man sich treffen könnte. Vorausgesetzt man hat die Mail-Adressen. Organisationsmäßig müsste man die Mail-Adressen von interessierten Personen zusammen bringen (innerhalb der HST) und als Sammeladresse bündeln.
Wer dann der Meinung ist, er müsste kurzfristig eine Wanderung mit Gleichgesinnten organisieren (ohne viel Aufwand, Abschluss in einem Lokal oder auch nicht) schickt dann ein Mail los und
wartet auf den, der kommt. Kommt keiner, auch gut, gehe ich halt alleine.
Man kann bei diesen Gelegenheiten nicht die Masse erreichen, soll auch nicht, aber wenn ich
die Mitgliederanschriften sehe, sind z.B. bei uns im Umkreis von 50 Km einige Hovawartbesitzer,
welche für solche Aktivitäten in Frage kämen.
Also, bei Intresse an solchen Unternehmungen eure Mail-Adresse an mich senden:
weber-urmitz@t-online.de . Ich sammle dann und gebe zu gegebener Zeit die Sammeladresse
weiter.
Boris Luttersmit & Karl Weber
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