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Rundschreiben 1/2021 

 

Liebe Vorstands- und Beiratsmitglieder 

Liebe Zuchtfreunde*,   

   

 

das Jahr 2020 wird uns allen als Jahr der 

Corona-Pandemie, mit all seinen 

schrecklichen Folgen, in Erinnerung 

bleiben. Die Corona-Pandemie hat viele 

Türen zugeschlagen. Besuche von 

Freunden, ja sogar von Kindern und Enkeln mussten abgesagt werden. Die sozialen Kontakte in den 

vertrauten Umkreis waren Fehlanzeige. Für viele berufstätige Zuchtfreunde gab es nur die 

Möglichkeit des Homeoffice, der Kurzarbeit oder verloren sogar ihre Arbeit. Enorm große 

Einschränkungen gab es natürlich auch in unserem Hobbybereich. Denken wir nur an unsere 

geliebten Ausstellungen. An unsere Brünnerschauen, ob auf nationaler oder internationalen Ebene. 

Sie fielen alle den notwendigen Auflagen und Beschränkungen der nationalen Regierungen zum 

Opfer. Das Leben geht trotz ständiger Verlängerung des Lockdowns weiter! Nur der Schmerz, die 

Traurigkeit und für manche auch die Einsamkeit gehen leider auch im neuen Jahr 2021 weiter. 

 

Sehr unglücklich ist natürlich auch die Situation bei unserem Hobby. Die neue Zuchtsaison steht 

bereits vor der Tür. Manche Züchtfreunde haben sogar ihre Zuchtpaare schon zusammengestellt oder 

haben bereits mit der Zucht begonnen. Damit Platz für die neue Zuchtsaison in den Zuchtschlägen 

war, mussten notgedrungen bei dem einen oder anderen Züchter hochwertige Zuchttiere leider 

geschlachtet werden. Eine Abgabe dieser Tauben war bei der vorherschenden „Seuchenlage“ kaum 

möglich. Trotzdem können wir Taubenzüchter uns glücklich schätzen, dass wir in Zeiten des 

Lockdowns wenigstens unsere gefiederten Lieblinge zur Beschäftigung hatten bzw. haben. Der 

tägliche Weg zu den Tauben bringt uns Abwechslung und Freude. Freude, wenn unsere geliebten 

Brünner Kröpfer beim Locken anfangen zu tanzen und damit ihre ganze Lebensfreude und Vitalität 

zum Ausdruck bringen. 

 

Unser BKEC wurde im Jahre 2020 bereits 10 Jahre alt. Dieses kleine Jubiläum wollten wir eigentlich 

2021, bei der turnusgemäßen Europaschau der EE in Tulln/Österreich, etwas feiern. Wegen vieler 

Unwägbarkeiten wurde diese Schau aber von den österreichischen Veranstaltern abgesagt. Gemäß 

unserer Satzung schließen wir nun die Jubiläumsschau des BKEC der deutschen Brünner 

Kröpferschau an, die vom 18./19. Dezember 2021 in Straßkrichen/Bayern stattfindet. In 

Zusammenarbeit mit der Vorstandschaft des deutschen Brünnerclubs und mit der Ausstellungsleitung 

(AL) in Straßkrichen, wurde beschlossen, dass diese Schau als 1.Weltausstellung für Brünner Kröpfer 

ausgeschrieben wird. Die Vorstandschaft des BKEC unterstützt dabei sowohl den deutschen 

Brünnerclub als auch die AL in Straßkrichen wo immer es möglich ist. Wir wollen dort Weltmeister 

(Worldchampion) küren, tolle, ja einmalige Preise ausloben und vieles mehr. Gemeinsam sollten wir 

dazu beitragen, dass diese Weltausstellung zu einem unvergesslichen Ereignis in der Geschichte des 

Brünner Kröpfers wird. 
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Für die abgesagte Europaschau der EE in Tulln/Österreich hat sich die EE bemüht einen Ersatz zu 

finden. Der polnische Verband hat sich nun bereit erklärt 2022 die 30. Europaschau vom 11. -13.Nov. 

2022 in Kielce auszurichten. Natürlich wird sich der BKEC bemühen, dass auch diese Europaschau 

von Brünnerzüchtern aus dem Bereich des BKEC beschickt bzw. besucht wird. Ob aber diese Schau 

in den Drei-Jahres-Rhythmus fällt, muss die Jahreshauptversammlung in Straßkrichen beschließen. 

Bei dieser Versammlung wird auch die nächste Vorstandschaft des BKEC gewählt. Diese Wahl 

musste ja wegen der ausgefallenen deutschen Brünnerschau in Schackensleben um ein Jahr 

verschoben werden. Wie ich schon mehrmals erwähnt habe, werde ich bei dieser Wahl nicht mehr als 

1.Vorsitzender zur Verfügung stehen. Damit es tatkräftig im Europaclub weitergeht, werden wir 

versuchen rechtzeitig eine geeignete Führungsmannschaft zu finden und diese der Versammlung 

vorschlagen. 

An dieser Stelle bedanke ich mich bei meinen großartigen Vorstands- und Beiratsmitgliedern, sowie 

bei allen Brünnerfreunden, die mich in all den Jahren meiner Amtszeit vorbildlich unterstützt haben. 

Für die weitere Zukunft wünsche ich Euch viel Glück in Euren Familien und natürlich bei der Zucht 

unseres wunderschönen Brünner Kröpfers. 

 

Sollten bezüglich BKEC oder hinsichtlich unseres Brünner Kröpfers irgendwelche Fragen auftauchen, 

dann wenden Sie sich gerne an die Vorstandschaft des BKEC nämlich an: 

 

1.Vorsitzender : Erwin Sedlmeier   E-Mail: erwin.sedlmeier47@gmail.com 

2.Vorsitzender: derzeit nicht besetzt 

Westbeauftragten: Gregor Mathieu   E-Mail: gregor.mathieu@gmail.com 

Ostbeauftragten: Rudolf Baswald   E-Mail: spenglerei.baswald@aon.at 

 

In züchterischer Verbundenheit   Januar, 2021 

für die Vorstandschaft des BKEC 

gez. 

Erwin Sedlmeier, 1.Vorsitzender 


