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Vorstellung des neuen Vorstandes und Veranstaltungshinweise für 2022
Sehr geehrte Mitglieder und Freunde der Deutsch-Langhaar Gruppe Nordwest,
ich hoffe, Sie alle haben dieses zweite Corona Jagdjahr gesund und mit viel Weidmannsheil
gemeinsam mit Ihrem treuen, vierbeinigen Jagdgenossen verbringen können.
Da in der Zwischenzeit etwas Normalität eingekehrt ist, konnten wir am 15.05.2022 unsere
diesjährige Hauptversammlung durchführen. In den Deutsch-Langhaar Mitteilungen waren
die bevorstehenden Wahlen des geschäftsführenden und des erweiterten Vorstandes
angekündigt worden.
Leider standen unsere langjährigen Vorstandsmitglieder Silke Timme, Petra Liebing und
Karin F. Erhardt in ihren Positionen nicht mehr zur Wahl. Ich möchte mich an dieser Stelle
für die viele geleistete Arbeit, die sicher oft ganze Abende füllte, ganz herzlich bedanken.
Von den Anwesenden der Hauptversammlung wurde ein neuer geschäftsführender und
erweiterter Vorstand gewählt, den ich Ihnen gern im Weitern vorstellen möchten:

v.l. Torsten Riekewold, Eike Behrens, Jana Korioth, Susanne Baum, Henning Grabs, Gertraud
Schleeh-Marks, Silke Timme, Ines Bosse
Der neue geschäftsführende Vorstand besteht aus unserem Ehrenvorsitzenden Eike Behrens,
1.Vorsitzende Ines Bosse, 2.Vorsitzender Henning Grabs, Schriftführerin Gertraud SchleehMarks und unsere Kassenführerin ist Jana Korioth.

Im erweiterten Vorstand freuen wir uns über Silke Timme, Torsten Riekewold und Susanne
Baum.
Im Verlauf möchte ich gern unsere „Neuen“ mit einer kurzen Vorstellung zu Wort kommen
lassen.

Über die Wahl zur neuen Kassenwartin der Gruppe Deutsch-Langhaar Nordwest und das mir damit
als Vorschuss entgegen gebrachten Vertrauens freue ich mich sehr! Mein Name ist Jana Korioth, ich
bin 47 Jahre alt, verheiratet und habe drei Kinder. Ich lebe mit meiner Familie in Oldendorf bei
Hermannsburg – mit dem Revier vor der Haustür -, neben den wunderbaren langhaarigen
Vorstehhunden schlägt mein Herz natürlich für die Jagd, aber auch der Pferdesport, mein Garten
und sämtliche Aktivitäten an der frischen Luft machen mir Freude. Ich bin Juristin und als
Rechtsberaterin bei der Bundeswehr tätig. Meine Jagdbegleiterin ist meine Langhaarhündin Ranke
vom Paradies, die ich in den letzten drei Jahren ausbilden und durch die Prüfungen führen durfte;
mit Ranke haben wir im letzten Jahr den Zwinger vom Bärenhorst nach vielen Jahren aus dem
Dornröschenschlaf geweckt und das Zuchtgeschehen mit dem Y-Wurf fortgesetzt. Es ist mir ein
großes Anliegen, die Kassenführung in der guten und sorgfältigen Weise meiner Vorgängerin
fortzuführen und damit einen aktiven Beitrag für den Verein zu leisten. Auf die Mitarbeit im
Vorstand freue ich mich und neben der Weiterführung bewährter Praxis wird es sicher auch Raum
für neue Ideen und Impulse geben!

Hallo liebe Freunde des Langhaarigen deutschen Vorstehhunde.
Ich bedanke mich für das entgegengebrachte Vertrauen auf der letzten Mitgliederversammlung.
Da ein wesentlicher Teil der Mitglieder der Deutsch-Langhaar-Gruppe Nordwest bisher eher weniger
mit mir zu tun hatte, möchte ich die Gelegenheit nutzen und mich kurz vorstellen.
Ich bin 36 und gebürtiger Hannoveraner. Meine ersten jagdlichen Erfahrungen sammelte ich
während meiner Zeit bei der Bundeswehr in einem Feld dominierten Niederwildrevier im Ostetal.
Nach Beendigung meiner Dienstzeit hatte ich das Vergnügen, den Beruf des Revierjägers zu erlernen.
Während der Ausbildung lernte ich den Deutsch Langhaar kennen und schätzen. Auf Grund der
Tatsache, dass meine Berufsförderung seitens der Bundeswehr noch nicht abgeschlossen war,
studierte ich Forstwirtschaft in Göttingen.
Ich führte bisher einen DD und mehrere DJT. Zurzeit sind es zwei DL und ein DJT.
Als Förster liegt mein Augenmerk klar bei der Waldjagd. Im speziellen das Stöbern in Verbindung mit
Schwarzwildschärfe und der Riemenarbeit.
Ich freue mich auf einen Austausch bei den kommenden Veranstaltungen und natürlich auf die Arbeit
im neu gewählten Vorstand. Für Anregungen bin ich, sind wir, immer offen und dankbar.
Weidmannsheil euer 2. Vorsitzender
Henning Grabs

Mein Name ist Torsten Riekewold, bin 55 Jahre alt und wohne in Lehre OT Beienrode.
Ich bin durch meinen Vater, der seit den 1970er Jahren in der Gruppe Nordwest im Zwinger
„vom Kampstüh“ züchtet, mit der Rasse Deutsch-Langhaar groß geworden.
Nach meinem Studium der Forstwirtschaft in Göttingen bin ich 1999 in die DL Gruppe
Nordwest eingetreten und habe seitdem meine eigenen Hunde auf den verschiedenen
Verbandsprüfungen (VJP, HZP, VPS, VGP und VSwP) vorgestellt.
Ich bin seit 2004 Verbandsrichter für kontinentale Vorstehhunde und seit 2013 zusätzlich
Sonderrichter Schweiß.
Derzeit führe ich zwei DL überwiegend auf Bewegungsjagden sowie zur Nachsuche.
Mit dem Amt des Zuchtberaters möchte ich meinen Beitrag für die Rasse Deutsch-Langhaar
leisten, damit weiterhin gesunde, leistungsstarke sowie typgerechte und wesensfeste
Vollgebrauchshunde gezogen werden, die sowohl ihre jagdlichen Aufgaben als auch den
Alltag in der Öffentlichkeit souverän meistern.

Ich heiße Ines Bosse, 51 Jahre alt, bin verheiratet und habe 2 Töchter. Wir wohnen in
Braunschweig-Bevenrode. Zur Jagd bin eher zufällig durch meinen Mann gekommen, da er
aus einem Jägerhaushalt stammt, lag es nahe, den Jagdschein zu erwerben und damit ich
auch weiß, worum es geht, habe ich mich ihm freudig angeschlossen. So begann das
Abenteuer 2003… Mit dem Erwerb des Jagdscheines kam sofort ein Hund ins Haus. Seit 2006
führe ich DL, auch auf verschiedenen Verbandsprüfungen, meistens mit sehr viel Freude. Im
Jahr 2009 wurde ich Verbandsrichter für kontinentale Vorstehhunde und 2013 Sonderrichter
Schweiß.
Natürlich bejage ich meine beiden DL auch, überwiegend auf Bewegungsjagden, hier zu
Hause aber auch auf Niederwild und zur gelegentlichen Nachsuche im heimischen Revier.
Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe und bin gespannt, wie sich unser neuer Vorstand
als Team einspielt und wir alle zusammen unseren Verein voranbringen, vielleicht mit einigen
Neuerungen, so zum Beispiel mit der Neugestaltung unserer Internetpräsenz oder auch mit
Anregungen unserer Mitglieder, für die wir stets ein offenes Ohr haben.

Ich bin Susanne Baum, bin 52 Jahre alt und ich lebe mit meinem Mann und unseren 4
Deutsch-Langhaar in Otze bei Burgdorf.
Vor acht Jahren zog mit Selma vom Alten Hafen, unsere erste Deutsch-Langhaar Hündin bei
uns ein, die meine Begeisterung für die Rasse geweckt hat. Mit ihr zogen wir 2018 unseren
ersten Wurf im Zwinger von Otzenia. Aus diesem Wurf sind zwei Rüden – Askan und Arthos
von Otzenia bei uns geblieben. Meine ständigen Begleiter im Alltag, im Beruf und auf Jagden
sind Askan von Otzenia und Nadja von Poppenforst. Beide führe ich vorrangig auf Drück- und
Treibjagden und sie werden gelegentlich für Nachsuchen eingesetzt.
Ich bin seit 2010 Jägerin und jage im Revier direkt vor der Haustür. Auch beruflich widme ich
mich voll und ganz den Jagdhunden. Nachdem ich viele Jahre für einen internationalen
Großkonzern gearbeitet habe, habe ich mich vor einigen Jahren entschlossen, meine
Leidenschaft Jagdhunde auszubilden und zu führen, zu meinem Beruf zu machen und
betreibe seitdem eine Jagdhundeschule. Ich bin durch die Tierärztekammer Niedersachsen
zertifizierte Hundetrainerin und bin Verbandsrichterin des JGHV.
Ich freue mich sehr, durch die Aufgabe als Zuchtberaterin und die Mitarbeit im erweiterten
Vorstand dazu beitragen zu können, dass wir weiterhin wesensfeste, leistungsstarke,
gesunde und schöne Deutsch-Langhaar züchten.

Veranstaltungen und Prüfungen im Jahr 2022:
Zuchtschau am Sonntag, den 10.07.2022 um 11.00 Uhr auf der Reitanlage Moorhof,
Moorstraße 19, 38550 Isenbüttel (Nennschluss: 18.06.22, Nenngeld: 20,- / Bezahlung vor Ort)
Wasserübungstag am Freitag, den 12.08.2022 in Wahrenholz ab 14.00 Uhr (Nennschluss:
22.07.22, Abrechnung der Enten vor Ort)
HZP am Samstag, den 03.09.2022 bei Wahrenholz im Teichgut. (Nennschluss: 12.08.22,
Nenngeld: 75,-/100,- durch Überweisung auf das Vereinskonto zum Nennschluss).

VGP/VPS am Samstag/Sonntag, den 10./11.9.2022 in Leiferde (Nennschluss: 19.08.22,
Nenngeld: 120,-/160,- durch Überweisung auf das Vereinskonto zum Nennschluss).

Schorlemer HZP vom 30.09. bis 03.10.2022 bei der Deutsch-Langhaar Gruppe
Osnabrück.
Alle Hundeführer, die an der Schorlemer teilnehmen möchten, melden sich bitte möglichst
bald bei der ersten Vorsitzenden.
Als Voraussetzung für die Teilnahme an der Schorlemer müssen die Hunde eine VJP,
möglichst bei DL Nordwest, bestanden haben. Der Spur- oder Sichtlaut sollte nachgewiesen
und ein Härtenachweis erbracht worden sein. Des Weiteren müssen die Hunde auf einer
Zuchtschau vorgestellt werden und auf HD geröntgt worden sein.

Pferd & Jagd vom 08. bis 11.12.2022 in Hannover
Wer Lust und Zeit hat an der Messe, mit oder ohne Hund, teilzunehmen und bei der
Standbetreuung unterstützen möchte, meldet sich bitte bei Susanne Baum, Tel.:
0151/14902288).

VStP
Wir möchten in diesem Jahr zu Beginn und zum Ende der Jagdsaison je eine
Verbandsstöberprüfung anbieten. Die genauen Orte und Termine werden noch bekannt
gegeben.
Bitte denken Sie daran, dass bei allen Veranstaltungen, zu denen sie ihren Hund mitbringen,
ein Beleg (Impfpass) über eine wirksame Tollwutschutzimpfung mitgeführt werden muss.
Zusätzlich muss auch eine Haftpflichtversicherung für den Hund bestehen.
Alle Nennungen und Anmeldungen (sofern nicht anders angeben) senden Sie bitte an:
Gertraud Schleeh-Marks, Forsthaus Kiekenbruch, 29379 Wittingen-Vorhop
Tel.: 05834/530868, mobil:0170/2175649, E-Mail: gertraudmarks@freenet.de
Für die Nennungen zu den Verbandsprüfungen benutzen Sie bitte das „Formblatt 1“ des
JGHV in der aktuellen Version (zu finden auf unserer Internetseite oder auf der des JGHV).
Bei der Nennung zu einer Verbandsprüfung überweisen Sie bitte zeitgleich das Nenngeld auf
unser Konto bei der Volksbank Südheide, IBAN DE18 2579 1635 1600 3004 00, BIC
GENODEF1HMN.
Falls beim Lesen dieser „vielen“ Info-Seiten noch offene Fragen bestehen oder Ihnen noch
einige Anregungen und Vorschläge eingefallen sind, melden Sie sich einfach bei uns.
Ich würde mich freuen, Sie alle auf unseren Veranstaltungen begrüßen zu können.
Mit freundlichen Grüßen & Waidmannsheil

Ines Bosse

