
 
 
 
 
 
Bericht über den Dackeltreff der OG Zürich vom 22. September in Koblenz 
und der dortigen Herbstmesse 
 
 
Liebe Dackelfreunde 
 
Die Dackelwanderung am 22.9. organisiert von Evi Irzl, Ruth Häuselmann und René Jenni durch eine 
einmalige Landschaft oberhalb Koblenz war wunderschön. Ueber 30 Frauchen und Herrchen mit 
ihren Hundchen nahmen daran teil. Das Wetter spielte mit und unsere Dackel hatten auch den 
Plausch und die Freude, wieder einmal eine neue und unbekannte Gegend zu beschnüffeln. 
 
Anschliessend durften wir uns In der Festwirtschaft beim Kompetenzzentrum Eschbach bei 
gemütlichem Beisammensein feine Grilladen und Anderes schmecken lassen. Danach, gut gestärkt, 
gab es am Herbsthundemarkt neue und alte Sachen zu entdecken. Auch wenn man zwei, dreimal den 
Rundgang machte fand man immer wieder Neues. Unsere Vierbeiner fanden das Leckerli testen 
nebst all den aufregenden Gerüchen am interessantesten. 
 
Um 15h00 wurde es wieder sehr spannend, der Dackelzauber war bereit für seine Vorstellung. 
Moderator Heinz Moll stellte alle teilnehmenden Dackel und ihre Führer/Innen vor und führte 
professionell durch die Show. Evi mit Buffy + Anouk, Ursula mit Jimmy, Karina mit Julchen + Daylight 
und Michael mit Wim bezauberten uns mit ihren kleinen und grossen Kunststücken.. 
Die Vorsstellungen des Dackelzaubers sind immer wieder überraschend, lustig und spannend. 
Natürlich steckt da ganz viel Arbeit und gegelmässiges Training dahinter. 
 
Dabei  war auch zu sehen, zu was unsere Dackel fähig sind, trotz dem schlechten Bodenbelag in der 
Halle, welcher es ihnen  und ihren Führern erschwerte, ihre Künststücke einwandfrei vorzuführen.  
Es zeigt sich immer wieder, wie anpassungsfähig sie sind und mit welcher Lust und Freude Mensch 
und Hund zusammenarbeiten. 
 
Ein riesen Kompliment an diese Gruppe ! 👍👍👍 
 
Der Dackeltreff in Koblenz war einmal mehr ein gelungener Anlass! 
Ein herzliches Dankeschön an Alle, die ihren Teil an das gute Gelingen beigetragen haben. 
 
Mein Wunsch: vielleicht wird es wieder mal einen vergleichbaren Anlass geben, dannzumal mit einer 
etwas besseren Anbindung an den OeV! 
 
 
Berichterstatterin:  Christina Kalasek, Teilnehmerin und Mitglied 
 
 
 
Link zur Fotogalerie (anklicken): (Fotos stammen von René Jenni)   
http://www.dackel-zuerich.ch/galerien/ogzh/2018Koblenz22.9/index.html 
 


