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Keine Sorge, diese beiden Rassen sollen nicht etwa gekreuzt werden! Einmal kommen sie aus unterschiedlichen Tiergattungen und dann wurden sie aus einem 
sehr pragmatischen Grund zusammengeführt.
Wenn ein Sonderverein halt mit seiner Rasse die Flächenkapazitäten einer Halle füllen kann, dann tun das eben zwei Vereine. Dann kommt es u.a. absolut nicht 
darauf an, aus welcher Gattung die Tiere kommen.
Von einem beispielgebenden Ereignis berichtet und Frank Böckenfeld in Wort und Bild. Vielen Dank!

Dieses Foto hat Symbolik: Ein Chabo-Hahn mit einem Brünner Kröpfer.



In dieser Halle war alles wirklich angenehm.
Eine Schauvoliere, besetzt mit Chabo-Zwerghühnern 

und Brünner Kröpfern.

Rückblick auf die Saison
Die Schauenlandschaft bietet unseren Ausstellern und den Besuchern vielfältige Angebote, die Körveranstaltungen 
unseres Hausgeflügels und der Rassetauben zu erleben. Das reicht von einer Ortsschau um die Ecke hin bis zur 
Großschau in großflächigen Messehallen. Im Tableau der Anbieter befinden sich auch Ortsvereine mit passenden 
Örtlichkeiten, die Ausstellungen unterschiedlicher Größenordnungen möglich werden lassen. Erlebt haben wir in 
der vergangenen Ausstellungssaison in der Mehrzweckhalle in Langenberg, NRW, die gemeinsamen Clubschauen 
der Chabo-Züchter und des Brünner-Kröpfer-Clubs. Ein Club allein hätte die Kapazitäten der geräumigen 
Mehrzweckhalle nicht ausgelastet. So hatten sich die Beteiligten in der Planung schnell zu der gemeinsamen, dem 
speziellen Fall sogar verbandsübergreifenden Schauveranstaltung entschlossen, die in der Form bereits zum 
wiederholten Male stattgefunden hat.
Möglich gemacht und professionell bis ins letzte Detail durchdacht haben das die Freunde vom Langenberger 
Geflügelzuchtverein um Martin Schmitt und Alfons Lütkehellweg. Profis unter sich halt, die keine Wünsche bei 
Mensch und Tier offen ließen!



Brünner Kröpfer, schwarz m. weißen Binden Brünner Kröpfer, rot geherzt

Züchter aus sechs verschiedenen Ländern stellten über 1.000 Brünner Kröpfer in 43 Farbenschlägen aus. Schon 
seit vielen Jahren ist auch unser Preisrichter-Team international ausgerichtet, diesjährig zusammengesetzt mit 
Richtern aus fünf Nationen, die von Richterobmann Dr. Hans Schingen betreut werden. So entwickeln sich nicht nur
unter den Züchterinnen und Züchtern länderübergreifende Freundschaften, sondern es gibt auch einen regen 
Austausch von Tauben, der über unser Land hinaus für eine starke „Brünner-Kröpfer-Populationen“ sorgt und die 
Auswirkungen des demographischen Wandels in der Zukunft vielleicht ein wenig abfängt.
Züchtertreffen bieten auch immer den Rahmen für besondere Ehrungen. So wurde unser Clubfreund Günter 
Weiher aus Ronneburg zum Ehrenmitglied des Brünner-Kröpfer-Clubs ernannt.
Brünner-Freund Walter Borczuch aus Haidhof stellte das Champion-Tier im Farbenschlag schwarz getigert aus. 
Dazu gratulieren wir herzlich!

Frank Böckenfeld
Vorsitzender



Studie eines Brünner Kröpfers, isabell m. w. Binden. Die schöne Ausstellungshalle.

Das soeben ernannte Ehrenmitglied G. Weiher (links), 
daneben Frank Böckenfeld, der Vorsitzendes des Clubs..

Die Brünner-Preis-Erringer, mittig unser Mitglied Walter Borczuch, der
Champion-Erringer.


