
   
 

87. Internationale Hegewald Zuchtprüfung der VDD Gruppe Artland-
Südoldenburg vom 06.10.2021 – 09.10.2021 in Ankum 

   

 
Liebe Mitglieder, Interessierte und Freunde des Deutsch-Drahthaar, da aufgrund der 
unsäglichen Corona-Pandemie die geplante Hegewald der Gruppe Nordbayern ausfallen 
musste, möchten wir Ihnen hiermit einen kleinen Hoffnungsschimmer aufzeigen: 2021 wird 
es wieder unser großes Drahthaarfest bei der Gruppe Artland-Südoldenburg geben. 
 
Unser Dank gilt aber erst einmal der Gruppe Nordbayern mit ihrem Vorsitzenden Sigurd 
Croneiß und all seinen Mitstreitern, die sich – für uns – in die Hegewaldvorbereitungen 
eingebracht haben. Die Planungen waren schon sehr weit fortgeschritten, aber es war unter 
den gegebenen Umständen unmöglich, die Hegewald durchzuführen. Diese Entscheidung 
wurde richtigerweise in Zusammenarbeit mit dem geschäftsführenden Vorstand so früh 
getroffen, dass zumindest rechtzeitig Planungssicherheit bestand. All denen, die diese 
Entscheidung negativ kommentiert haben, kann ich nur raten, selbst einmal solch eine 
Veranstaltung in Angriff zu nehmen! 
 
Jetzt gilt es, den Blick nach vorne zu richten! 
 
Vom 06.10.2021-09.10.2021 trifft sich die große Drahthaarfamilie bei der Gruppe Artland-
Südoldenburg im schönen See- und Sporthotel in Ankum. Wir haben mit dem See- und 
Sporthotel in Ankum eine Suchenzentrale an unserer Seite, die uns eine rundum gelungene 
Veranstaltung ermöglichen wird. Auch unsere Feld- und Wasserreviere sind sehr 
vielversprechend. Aufgrund des bekanntermaßen starken Maisanbaus in unserer Gegend 
ergibt sich jedoch der späte Termin der Hegewald. Das Artland bietet unseren Gästen aber 
auch eine Vielzahl an Sehenswürdigkeiten, die einen Besuch außerhalb der Hegewald 
lohnenswert machen! Ob, und wenn, wie der Begrüßungsabend und der Festabend stattfinden 
werden, ist aufgrund von COVID 19 leider noch nicht abzusehen. 
 
Nennungsschluss der Gruppen für die teilnehmenden Hunde und die Richter ist der 
10.08.2021. Ich bitte darum, sich strikt an den Nenntermin zu halten. Später eingehende 
Nennungen der Gruppen werden nicht mehr berücksichtigt! 
 
Wir, die Gruppe Artland-Südoldenburg, freuen uns sehr auf unsere Gäste anlässlich der 
Hegewald und werden zeitnah weitere Informationen auf unserer Website www.vdd-artland-
südoldenburg.de zur Verfügung stellen. 
 
Für die VDD Gruppe Artland–Südoldenburg                                                     Otto Tiemann  
                                                                                                                             Prüfungsleiter 


