
Einladung 

Im Rahmen der Gruppe Nord möchte ich euch rechtherzlich zur 59. 

Internationalen Deutschen Brünner Kröpfer Schau am 14.-15.November nach 

Schackensleben einladen. 

Da uns die Coronakrise immer noch fest im Griff hat, ist die Planung besonders 

kompliziert und erfordert doch einige grundlegende Änderungen die wir 

gemeinsam mit dem Hauptvorstand abgestimmt haben und umgesetzt werden 

müssen.  

Wir mussten die Schau als allererstes mal verkürzen, daraus ergibt sich, dass 

das Einsetzen am Freitag stattfindet und am Sonntag ab 10 Uhr ausgesetzt 

wird. Das Bewerten findet am Samstag statt.  

Dieser Schritt musste gewählt werden, da die Personenzahl, die sich in der 

Halle befindet, durch die gültige Eindämmungsverordnung von Sachsen-Anhalt, 

begrenzt ist. Des Weiteren ist die Versorgung nicht so zu gestalten, wie es sonst 

die Jahre stattgefunden hat. Keine Angst im Norden ist noch keiner Verdurstet! 

Das Aussetzen der Tiere am Sonntag geschieht nach einem Zeitplan der vorher 

ausgehangen wird. Bedingt durch die Auflagen, die wir erfüllen müssen 

(Gangbreiten, Sicherheitsabstand, etc.), ergibt sich, dass bei 850 Tieren die 

Meldekapaziät erreicht ist und wir leider nicht mehr annehmen können. Aus 

diesem Grund ist leider auch keine Tauschbörse möglich und es wird auch kein 

Ehrenhof geben. 

Der Käfigaufbau erfolgt zweireihig, aber bei einer so hellen Halle und 

Gangbreiten über 1,50m sollte das kein Hindernis darstellen und ist vielleicht 

schon der erste Schritt in die Zukunft.  

Die Hygienemaßnahmen und Vorschriften der gültigen 

Eindämmungsverordnung sind zwingend einzuhalten und werden auch 

kompromisslos umgesetzt. Das klingt sehr hart, muss aber leider deutlich 

gemacht werden, da die Strafen mehr als gering sind. Wir müssen natürlich 

auch damit rechnen, das aus bekannten Gründen die Schau nicht ausgerichtet 

werden kann. Sollte dies aufgrund von Corona geschehen, werden wir das 

Standgeld zu 100% zurückerstatten. Ich bitte euch auf den Meldebögen eure 

Telefonnummer mit anzugeben, um möglichst schnell reagieren zu können. 

Ich bin mir sicher, dass wir auch dieses schwierige Jahr gemeinsam schaffen 

werden und freue mich euch alle in Schackensleben begrüßen zu dürfen.  


