Dieses Jahr 2012 ging recht turbulent zu Ende, und es zogen sich rabenschwarze Wolken über der HST zusammen. Die haben sich mittlerweile
wieder verflüchtigt, und wir freuen uns, Euch die erste Info in diesem Jahr mit ein wenig anderem Outfit - schicken zu können. Dem einen mag es gefallen, dem anderen eher nicht? Über eure Meinung hierzu und viele, viele
Beiträge und Fotos für die nächste Info würden wir uns freuen.
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Vereinszeitung der Hovawart-Stammzucht Interessengemeinschaft e.V.
Nachdem der gesamte Vorstand bei der JHV am 29.09.2012 völlig überraschend seinen Rücktritt bekanntgab - aus bisher immer noch nicht nachvollziehbaren Gründen - war es völlig offen, ob es für die HST noch eine
Zukunft gibt oder nicht. Für uns war klar: Diese Zukunft muss es unbedingt
geben, und natürlich war erstmal die Voraussetzung, dass ein neuer Vorstand gewählt wird! Wer sollte es nun werden???
Ganz herzlich möchten wir uns an dieser Stelle bedanken bei den Mitgliedern, die es bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung am 11.11.12
mit ihrer Stimmabgabe ermöglicht haben, dass die Vorschläge angenommen wurden und es damit

mit der HST weitergehen kann!
In dieser Info erzählen der 1. Vorsitzende und die Schriftführerin kurz etwas von sich, die anderen berichten dann in der nächsten Info. Den kompletten Überblick habt Ihr auf der letzten Seite im Impressum.
1. Vorsitzender: Boris Luttersmit
Ich möchte mich kurz den Mitgliedern der HST vorstellen,
Meine Hobbys: Meine Lebensgefährtin, unser Hund Crumby,
Sportschießen, kochen und essen (sehr zum Leidwesen meiner Bekleidung, sie läuft ständig ein;))
Zum Beruf:
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Ich bin Kundendiensttechniker für Öl- und Gasfeuerungsanlagen.
Ich gehe gerne mit Elke und Crumby wandern und möchte versuchen, das
in Zukunft öfter auch mit Leuten der HST zu machen. Viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ich denke, dass die Leute, die mich noch gar nicht
kennen, dies bei den nächsten Treffen der HST nachholen können.
Bis dahin, Euer Boris Luttersmit

Wo stand die HST, wo steht sie heute, und wie geht es weiter?
(2006 erstmals erschienen)

Schriftführerin: Heidi Kemna

fragen
Nanda

Wer Lehrer war, kann auch schreiben, so
sahen es zumindest die HST- Mitglieder bei
der letzten außerordentlichen Mitgliederversammlung.
Gab es da nicht einmal den erleichterten
Seufzer nach meinem Ausscheiden aus dem
Beruf, nie mehr Protokolle schreiben zu
müssen?! Jetzt darf ich wieder, was mir bei
einem so tollen Verein aber auch Freude
macht, so dass ich die Wahl zur Schriftführerin gerne angenommen habe.

auch

Halinka

und

Den Grundstein für die HST
haben vor 38 Jahren zwei
Hündinnen von K. F. König
gelegt,
Roncaund
Ronica/König. Mit
ihnen
wurde es durch gezielte
Zuchtdurchführung möglich,
die Arbeit von K. F. König
gemäß dessen Erkenntnissen fortzusetzen.

Außerdem soll man ja nicht nur nehmen, z. B. die schönen und treuen Hunde der HST (nach Anuk und Taff macht Kinky jetzt unser Leben bunt), die
anregenden Gespräche bei Wanderungen, die herzliche Aufnahme und Bewirtung bei Rosemarie und Wolf, Sigi und Horst, man könnte noch vieles
aufzählen, sondern auch zurückgeben.
In diesem Sinne freue ich mich auf meine Aufgabe.
Heidi Kemna

Rückblickend war es so, dass sich in den ersten beiden Jahrzehnten nach
Gründung wesentlich mehr Züchter bereit fanden, alle Risiken und Konsequenzen eines Zuchtvorhabens auf sich zu nehmen, als es im dritten Jahrzehnt und heute der Fall ist.
Woran mag das liegen? Es gibt vielfältige Gründe: Kein geeignetes Gelände, keine Zeit, Angst vor der verantwortungsvollen Aufgabe, Vorfinanzierung, Angst vor der Geburt, man ist zu sehr gebunden, die Trennung etc.
etc. Alles gut nachvollziehbar, aber sollte der eine oder andere Grund nicht
doch noch mal gründlich überdacht werden?
Andererseits - wie reizvoll kann es sein, wenn die eigene Hündin Welpen
bekommt, die man dann 8 – 10 Wochen aufwachsen sieht, dazu in den folgenden Jahren von ihnen immer mal wieder freudig und liebevoll begrüßt
wird und dabei ihre Entwicklung verfolgen kann?

und hoffen natürlich auch in diesem Jahr wieder
auf Eure Unterstützung!!!!!!!!!!!!

Allein im ersten Jahrzehnt (22 Würfe) gab es ab 1977 weitere 10 Züchter,
die mit den Nachkommen von Ronca- und Ronica/König Freude „an dem
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Zuchtvorhaben“ hatten. Im zweiten Jahrzehnt (20 Würfe) waren es noch
mehr, da zu den nun schon bestehenden 12 weitere 7 Züchter (der Ordnung
halber sei hier erwähnt, dass 5 „Einmalzüchter“ dabei waren) gekommen
waren. Somit konnte bei der HST gut für Nachwuchs gesorgt werden. Im
letzten Jahrzehnt - bis 2005 (21 Würfe) gab es dann letztendlich insgesamt
nur noch 7 Züchter, nun sind es noch weniger geworden, und wir können
nur sagen: Momentan zwar bedeckt, aber ein Hoch ist in Sicht:
Der Besitzer einer Hündin aus dem R-Wurf (2012) brennt schon auf die Ergebnisse aus den beiden Körungen + HD-Untersuchung, um dann bei positiver Beurteilung mit ihr züchten zu können. Bei Berücksichtigung des Alters + Läufigkeit dürfte das in gut einem Jahr sein.
Ein weiterer Lichtschimmer, und dazu noch "greifbarer": Aus dem P-Wurf
(2010) ist die einzige Hündin von ihrer Besitzerin für die Zucht vorgesehen.
Voraussetzungen hinsichtlich der Körungen sind erfüllt, die HDUntersuchung steht noch aus. Wenn auch hier ein positives Ergebnis erzielt
wird, könnte sich der Nachwuchs dann schon in diesem Jahr einstellen.
Dann haben wir noch Emma von Sabine Dickebohm und Nanda von Alfred
Stenzel, für die jeweils ihr zweiter Wurf in diesem Jahr vorgesehen ist.
Das wären dann schon mal wieder vier Zuchthündinnen, mit denen allein
schon aus Kontrollgründen, wie bisher auch gehandhabt (außer bei den
„Einmal-Züchtern“), weitere Würfe vorgesehen sind, und damit der Zuchtaufbau wieder gesichert ist. Man bedenke, am Anfang waren es nur zwei –
Ronca und Ronica!
Diejenigen von Ihnen, die möglicherweise nicht so lange warten mögen
oder können, bis es bei uns „vereinsinternen“ Nachwuchs gibt, können sich,
wenn sie sich außerhalb der HST ihren Welpen aussuchen möchten, gern
von uns beraten lassen, worauf sie achten sollten etc., etc. Denn: „Ohne
König kein Hovawart!“, d. h. alle Hovawarte haben mit König zu tun. Noch
etwas sei gesagt in diesem Zusammenhang: Es sollte auch kein Thema sein,
diese Hunde aus den sog. „Fremdzuchten“ in der HST bei Eignung, d. h.
Körungsergebnis + HD-Befund, zur Zucht einzusetzen - allerdings immer
mit einem Partner aus der HST-Stammzucht. Das hatten wir auch in der
Vergangenheit schon mehrfach.
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Bei der HST gibt es nach wie vor keine unerlaubten Farbschläge, denn: Ein
guter Hund hat keine schlechte Farbe (lt. König). Es werden keine anerzogenen (dressierten) Fähigkeiten gewertet, sondern nur das, was in dem
Hund von der Anlage her steckt. Diese Wesensanlagen und auch die Erscheinungsmerkmale werden bei uns immer noch nach den Kriterien von K.
F. König sehr intensiv und genau geprüft und beurteilt.
Da der Großteil der Hovawarte als Familienhund gehalten wird, ist er mit
viel sog. „Schärfe“ nicht erwünscht. Es muss allen Familienmitgliedern
möglich sein, mit ihrem Hund spazieren zu gehen, ohne dass es zu unangenehmen Zwischenfällen, Raufereien oder ähnlichem kommt. Diese Eigenschaften können manchmal den Anforderungen an einen Gebrauchshund,
der für Schutzhundprüfungen verwendet werden soll, zuwiderlaufen. Das
ist ein Teil der Bemühungen unserer Zucht.
Dass unsere Zucht weitergeführt wird, ist gewiss, und wie Nanda meinen
wir:
Da ist doch Licht am
Horizont?!

Margrit Stenzel

Wuff und Hallo!
Meine Menschin meinte zu mir, ich sollte Euch berichten, was mir so passiert ist - also hab ich ihr gesagt, was sie schreiben soll.
Ich hatte längst gemerkt, dass wir wieder viel Besuch bekommen würden.
Erst hing Rosemarie dauernd am Telefon, dann wurden Tische und Bänke
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geschleppt, das Auto und der Hänger mussten vom Hof, die Tore wurden
umgehangen und der Windschutz angebracht.
"Nein - Motte du kannst nicht mit - wir müssen einkaufen" und so etwas
bekam ich nicht nur einmal zu hören. "Motte, du stehst im Weg" - dabei
wollte ich doch nur schauen, wie alles gemacht wird und vor allem nah bei
meinen Menschen sein. Wolf fand aber doch Zeit, lange Spaziergänge mit
mir zu machen, wir mussten ja auch die besten Wege aussuchen und den
Rastplatz bestimmen. Endlich war wohl alles genug geordnet und bald kamen auch die ersten Gäste.
Plötzlich stand ich im Flur meinem Onkel gegenüber, den seine Menschen
Toni nennen. Da hab ich mich gefreut, denn mit ihm verstehe ich mich sehr
gut. Bald kamen weitere Hunde und brachten ihre Menschen mit, so dass
wir zu 17 Hunden und 34 Menschen
waren. Da konnte der Spaziergang
endlich beginnen.
Die Menschen, die nicht so gut gehen konnten, setzten sich so lange in
den Wintergarten und warteten auf
unsere Rückkehr. So liefen wir also
durch Wiesen und Wald und als wir
wieder zum Waldrand kamen, stand
unser Auto schon da. Für die Menschen gab's Getränke und Naschereien und für uns Vierbeiner nur Wasser - dabei wäre uns ein Stückchen
Pansen auch recht gewesen.
Wieder zuhause gab es für die Menschen Kaffee und Kuchen, sowie belegte
Brötchen und für uns - Wasser - !! Wir haben dann versucht, uns selbst zu
bedienen und ab und zu ist das ja auch geglückt. Nach dem Kaffee haben
die Menschen dann viel geredet und etwas war seltsam - als die Menschen
aufstanden, um der Verstorbenen zu gedenken, standen wir Hunde auch alle
auf und es war ganz still!

und
Fleisch
und
die
Menschen machten sich
übers Gebratene und die gespendeten Salate her. Das
wurde ein langer Abend und
eine kurze Nacht.
Dank der gelernten Tricks ist
es mir zum ersten Mal
gelungen,
ein
Stück
Grillfleisch zu klauen und
gestern Nacht habe ich es sogar geschafft - nachdem Rosemarie schon aufgestanden war - vorsichtig ins Bett zu steigen und mich auf ihren Platz zu
legen. Wolf hat es erst gemerkt, als ich mich wohl zu sehr geräkelt habe. Er
hat mich mächtig angeknurrt und aus dem Bett, aber nicht aus dem Schlafzimmer geworfen und als er wieder eingeschlafen war, bin ich gleich wieder ins Bett gestiegen, aber Wolf schlief wohl noch nicht fest genug und so
wurde ich auch aus dem Schlafzimmer verbannt. Die anderen Tricks, die
ich gelernt habe, verrate ich noch nicht, damit will ich ja meine Menschen
noch überraschen!
Es ist schade, dass alle Vierbeiner wieder fahren mussten. Wenigstens Toni
blieb noch bis zum nächsten Tag, aber nach einem gemeinsam Spaziergang
mussten er und seine Leute auch fahren. Meine Menschen haben nur noch
aufgeräumt und ich Kuchenreste und ein Schnitzel geklaut - oder auch
zwei, gelernt ist schließlich gelernt - !! Dann waren wir müde und mussten
uns erstmal ausruhen, aber wisst ihr was?
Wir freuen uns schon aufs nächste Treffen und hoffen, dass dann auch die
kommen, die diesmal verhindert waren. Bis dahin, einen kräftigen Pfotendruck, einen Schwanzwedler und Wuff, Wuff und Tschüß
Eure Motte mit Wolf und Rosemarie
(Fotos Claudia Bleckmann)

Dann konnten wir Vierbeiner uns weiter beschäftigen und die jüngeren haben auch viel gespielt. Ich habe den älteren Hunden zugehört und viele
Tricks gelernt. Nach dem vielen Gerede wurde das Lagerfeuer angezündet
und Wolf heizte den Grill an. Bald duftete es nach gebratenen Würstchen
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Es ist immer der Mensch, der den Hund nicht versteht, nie umgekehrt.
(Stefan Wittlin)
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selber, wie's ihr geht...– na, da steige ich eigentlich auch nicht ein. Frauchen
wurde dann energisch und bevor sie alleine wegfährt – das hat sie schon
mal gemacht, als ich so ganz stur war!- bin ich dann doch schwups ins Auto
gesprungen.
Liebe Margrit, lieber Alfred,
Rudy wollte Euch auch mal wieder berichten:
"Also meine lieben Menscheneltern, ich muss Euch ein aufregendes Erlebnis erzählen. Am letzten Wochenende war ich mit Herrchen und Frauchen
in der Sächsischen Schweiz. Na ja, wenn am Freitag Mittag irgendwie die
Packerei beginnt, Taschen und Koffer die Treppe runterkommen, alles eigentlich wie immer und doch dann ganz anders abläuft, weiss ich schon,
dass das Wochenende anders als gewohnt wird!
Wie gewohnt heißt ja: am Wochenende kommen die Kinder – also meine
Kumpels, die immer viel mit mir spielen und Spaß haben an meinen Kaspereien. Katharina liebe ich ganz besonders und ihren Freund Robby auch, der
geht gerne mal mit mir und Lea spazieren. Manchmal kommen dann noch
Thomas und Vero und der kleine Emil – der ist auf meiner Schnauzenhöhe
und sooo schön abzuschlecken....am Tisch krümelt er meistens , da bin sehr
wachsam. Falls ihm was runterfällt und Lea nicht in der Nähe ist, kann ich
Beute machen.
Aber wie gesagt, letztes
Wochenende war's nicht
normal, denn am Freitag ging die Packerei
los...irgendwann...ich
dachte schon, die Menschen wollen das ganze
Haus ausräumen...war
das Auto beladen, nur
ich sollte noch rein,
aber Lea nicht...weil sie
nicht mehr so weit laufen kann, hat man mir
erklärt – ich weiss aber
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Die Fahrt war nicht schlimm, weil ich irgendwann auch schlafe, wenn's
langweilig wird. Angekommen sind wir in einer schönen Gegend und einem Haus, in dem ich viele meiner Menschenfreunde und meine Hundefreundin Katla getroffen habe. Ach, das war schön – wir sind durchs Haus
getobt und draußen ging's weiter, bis wir müde waren und ich dann auch
ganz allein im fremden Zimmer auf vertrauter Decke geschlafen habe, bis
Herrchen und Frauchen vom Feiern kamen.
Am nächsten Tag war eine Wanderung geplant. Das Rudel war recht groß –
12 Menschen, drei Kinder, zwei Hunde. Nachdem ich anfangs immer aufgepasst habe, dass alle da sind, bin ich irgendwann mit Katla über den
Wanderweg getobt – wir hatten viel Spass beim Spielen und es ging Hänge
rauf und runter. Dann ist was Merkwürdiges passiert – plötzlich sprang direkt vor uns aus dem Gebüsch ein Wildschwein – man war das gross! Und
was macht Katla – springt hinterher – und ich hinterdrein. Plötzlich höre ich
viele Menschen rufen, aber Katla ließ das unbeeindruckt und sie rannte weiter dem Keiler hinterher. Dann habe ich die Hundepfeife gehört und bin sofort umgekehrt und wie der Blitz zu Frauchen gesprintet – sooo glücklich
über mein Kommen habe ich sie ja selten erlebt! Alle waren sehr froh, mich
zu sehen und ich war eigentlich auch ganz zufrieden, was hätte ich denn mit
dem Schwein auch anfangen sollen, da ist mir das Menschenrudel doch viel
wichtiger. Nur Katla war weg und alle waren ziemlich aufgeregt, haben gerufen, sind die Wege abgelaufen und dann auch im felsigen Gelände hoch
und runter. Ich habe natürlich auch eifrig gesucht, aber es waren so viele
Wildschweinspuren. Katla war weg, ganze zweieinhalb Stunden lang, dann
haben wir sie im Wald gefunden – ohne Schwein! Alle waren sehr froh –
ich auch – und ich denke, ich werde auch immer wieder ganz schnell kommen, wenn ich die Pfeife höre ...vielen Dank an Euch, dass Ihr mir das so
klasse beigebracht habt."
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Vielen lieben Dank – die
Pfeife ist super in solchen
„Notfällen“!!!

Terrasse wurde ich geweckt. Da sah ich, wie Poldi lautlos in der Morgendämmerung die Treppen zum Garten hinunter schlich, die letzten Treppen
nahm er in einem Satz um dann windhundgleich zum 50 Meter entfernten
Gartenzaun am Wald zu sprinten.

Ganz liebe Grüße vom
Rudy-Rudel

Ein lautes Schreien und Fluchen in einer slawischen Sprache durchdrang
die Stille der Morgendämmerung von ohrenbetäubendem Hundegebell begleitet.

Pia & Co.

Da kam Poldi auch schon zurück, hoch erhobenen Hauptes, einen Fetzen
Stoff als Trophäe im Maul, den er mir bereitwillig gab. Dann machte er eine
Rolle seitwärts, wedelte mit dem Schwanz, setzte sich und schaute mich mit
schief gestelltem Kopf, erwartungsvoll an. Er wurde von mir natürlich in
den höchsten Tönen gelobt.

(Mail von Pia Reeb an
Stenzels)

Poldischmusebacke stellt Einbrecher
War das eine Hitze! Das Thermometer zeigte 35 Grad im Schatten. Seit Tagen brannte die Sonne unbarmherzig vom Himmel und noch immer war
keine Abkühlung in Sicht.
Poldi und unsere 15 Jahre alte Hündin Winnie lagen träge und lang gestreckt auf den Steinfliesen im Flur.
Sprach man sie an: „Na, wollt ihr mal in
den Garten?“ hoben sie nicht einmal den
Kopf, sondern höchstens ein Augenlid.
Wurde die Schiebetür einladend geöffnet,
kam abrupt Bewegung in die beiden, sie
flüchteten vor dem heißen Wärmeschwall,
der von draußen hereinströmte.

Ich rief gleich die Polizei, die mir aber schon am Telefon sagte, dass es länger dauern werde da sie permanent unterbesetzt seien in den Sommerferien.
Nach zweieinhalb Stunden kamen sie endlich. Spuren waren am Zaun und
im Wald nicht erkennbar. Von Poldi waren sie natürlich begeistert, hauptsächlich wegen des Stofffetzens. Poldi ließ sich ausgiebig streicheln und
genoss es sichtlich im Mittelpunkt zu stehen. Erstaunt waren sie, als sie
nach der Schutzhundprüfung fragten und ich stolz sagen konnte: “Alles Anlage“! Sie berichteten von einem Einbruch in der Nähe, wo ein Ehepaar im
eigenen Haus überfallen, geknebelt und misshandelt worden war, bis es
Wertsachen herausgab. Sie waren der Meinung so ein intelligenter großer
Hund sei doch ein gewisser Schutz, hauptsächlich in der Ferienzeit, wenn
die Nachbarn in Urlaub sind. Es wurde ein Protokoll angefertigt und die Polizei wurde zum nächsten Einsatz gerufen. Das war alles.
Ja unser Poldischmusebacke stellt zwar oft seine Ohren auf Durchzug. Gut
zu wissen, wenn’s jedoch darauf ankommt, ist er voll da.
Ein Hovawart ist halt doch ein Hund der den Hof verwahrt.

Zwischen 2 und 3 Uhr in der Früh wurde
es etwas kühler und ich konnte lüften.
Weit schob ich die Schiebetüren zurück.
Eine angenehme kühle Luft strömte herein
und ich schlief ein.
Von einem leisen Brummen auf der

Karin Krimphove
Hunde haben alle guten Eigenschaften des Menschen, ohne gleichzeitig ihre
Fehler zu besitzen. (Friedrich II. der Große)
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Die Hündin eines Ladenbesitzers in einer Kleinstadt hatte Junge bekommen. Es waren keine Rassehunde, mit denen man Geld machen konnte, sodass der Besitzer die zusätzlichen Mäuler schnell los werden wollte. Als sie
acht Wochen alt waren, brachte er über der Tür zu seinem Laden ein Schild
an. Darauf war zu lesen: Hundewelpen zu verkaufen!
Ein kleiner Junge kam zufällig vorbei und sah das Schild. Da der Ladenbesitzer gerade an der Tür stand, fragte ihn der Junge: "Was kosten die Welpen denn?" - "Zwischen 50 und 80 Euro", sagte der Mann mürrisch. Der
kleine Junge griff in seine Hosentasche und holte einige Münzen heraus.
"Ich habe zwei Euro und 37 Cents", sagte er, "darf ich sie mir bitte mal anschauen?"
Der Ladenbesitzer nickte und pfiff nach seiner Hündin. Rasch kam sie angelaufen und fünf kleine Welpen stolperten tapsig hinter ihr her. Das war
niedlich anzuschauen und dem Jungen ging das Herz auf. Doch dann sah er
einen, der deutlich langsamer war als die anderen, humpelte und zurückblieb. "Was hat denn der Kleine da hinten?", fragte der Junge. "Der hat einen Geburtsfehler und wird nie richtig laufen können", antwortete der
Mann.
"Den möchte ich haben!", sagte der Junge. Der Ladenbesitzer wunderte sich
und sprach: "Also ich würde ihn nicht nehmen. Der wird nie ganz gesund.
Aber wenn du willst, schenke ich ihn dir!"
Der kleine Junge wurde sehr wütend. Er blickte dem Mann fest in die Augen und erwiderte: "Ich möchte ihn nicht geschenkt haben! Dieser kleine
Hund ist jeden Cent wert, genauso wie die anderen auch! Ich gebe Ihnen
jetzt meine zwei Euro und 37 Cents und jede Woche werde ich Ihnen einen
weiteren Euro bringen, bis er abbezahlt ist."
Verständnislos schüttelte der Ladenbesitzer den Kopf und redete auf den
Jungen ein: "Ich würde ihn wirklich nicht kaufen. Überleg es dir doch noch
mal! Der wird nie in der Lage sein, mit dir zu spielen und herumzutoben
wie die anderen. Was willst du mit ihm? Er wird dir keine Freudemachen!"
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Da zog der Junge sein linkes Hosenbein hoch und sichtbar wurde eine Metallschiene, die sein verkrüppeltes Bein stützte. Liebevoll blickte er zu dem
Welpen hinüber und sagte: "Ach, das macht mir nichts aus! Ich kann auch
nicht so gut laufen und dieser kleine Hund wird jemanden brauchen, der ihn
versteht und trotz allem gern hat."
Als der Ladenbesitzer das hörte, biss er sich beschämt auf seine Unterlippe.
Tränen stiegen ihm vor Rührung in die Augen. Er lächelte verlegen, atmete
tief durch und sprach: "Mein Junge, ich hoffe und wünsche mir, dass jedes
dieser Hundekinder einen Besitzer bekommen wird wie dich!"
nach der englischen Geschichte "Weathering the Storm" von Dan Clark, in
einer Bearbeitung von Jens-Robert Schulz, 2009
gefunden von Daniela Gorus

Und immer wieder schließt sich der Kreislauf! Drei Geschwister aus dem
W-Wurf vom 13.09.97 haben für immer ihre Besitzer verlassen:
Winnie/Graf
Wulf/Graf
Wega/Graf

- 0532-97 HST bei Karin Krimphove
- 0531-97 HST bei Fam. Beekmann
- 0530-97 HST bei Gisela Moewes

+ 10.11.12
+ 23.11.12
+ 27.12.12

23.02.2013

Jugendkörung R-Wurf
Pferdehof Hacke, Auf den Nußerlen 1,
51580 Reichshof, Tel: 02261 / 77613

10.03.2013

Haupt–/Jugendkörung Q–/R-Wurf
Gasthof Steiger Fam. Gerber, Steiger 16,
63856 Bessenbach, Tel: 06093 / 99696-0
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04.05.2013

Maiwanderung
bei Rosemarie & Wolf Danlowski,
Johann-Gottfried-Herder-Str. 2,
51545 Waldbröl, Tel.: 02291 / 5492

28.09. 2013

Herbstwanderung bei R. u. W. Danlowski
Adresse wie vor

Über eine rege Teilnahme bei den beiden Wanderungen würden wir uns
freuen, und es wird um Rückmeldung gebeten. Die Teilnahmekosten betragen pro Person 5,00 €, Übernachtungen müssten bitte mit Rosemarie abgesprochen werden.
Für den Spätsommer ist wie schon in den letzten Jahren wieder die Knotenwanderung im Westerwald geplant. Genauer Termin und weitere Angaben folgen.

Liebe Mitglieder, durch den Rücktritt des gesamten Vorstandes mussten wir
natürlich auch einen neuen Kassierer haben, und wie wir Euch schon mitgeteilt haben, wird sich Margrit Stenzel in Zukunft um die "Schatztruhe" der
HST kümmern.
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Homepage:
www.hovawart-stammzucht.de

Das Vereinskonto ist ab sofort nicht mehr in Waldbröl, sondern in Essen,
und zwar bei der

Sparkasse Essen

Konto Nr. 1610344
BLZ 360 501 05
IBAN: DE14 3605 0105 0001 6942 31
BIC: SPESDE3EXXX

Schriftführerin:

Heidi Kemna, Zillestr. 22, 44265 Dortmund
0231 / 468055 Mail: HP.Kemna@t-online.de
__________________________________________________________________

Überweisungsträger liegen allen Infos bei, auch bei Interessenten und
Mitgliedern mit Bankeinzug, vielleicht lässt sich der eine oder andere ja zu
einer kleinen Spende verleiten? Bitte achtet auch bei OnlineÜberweisungen auf die neuen Bankdaten!

Redaktion:

Layout:

der Vorstand
Jeder genannte Autor ist verantwortlich für den Inhalt
seiner Veröffentlichung: "Alle Beiträge geben jeweils
die Meinung des Verfassers wieder; Nachdrucke, auch
auszugsweise, sind mit Quellenangabe zu versehen."
Margrit Stenzel

_____________________________________________________________
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