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Liebe Brünnerfreunde, 
 

„Uhren kann man anhalten, die Zeit läuft“, dieses Zitat von Anselm 
Grün lässt sich auf viele Lebensbereiche anwenden. So auch auf den 
digitalen Fortschritt, der die Ansprüche an uns im Privat -und auch 
im Berufsleben verändert. Früher fand die Kommunikation von 
Angesicht zu Angesicht statt. Man hat Briefe geschrieben oder 
telefonierte miteinander.   
Wir können uns kaum noch vorstellen, wie wir den Alltag ohne 
Internet bewältigt haben. Über die sozialen Medien hat man heute 
viele neue Möglichkeiten, mit Freunden, Familie und Bekannten zu 
kommunizieren und vernetzt zu sein. Vernetzt sind wir auch in an-
deren Lebenslagen: Sprachassistenten, kontaktloses Bezahlen im 
Supermarkt, bis hin zu Anwendungen, die uns melden, wenn der 
Kühlschrank gefüllt werden möchte, sind die Technologien mit 
denen wir uns heute beschäftigen. Auch der Club der Brünner 
Kröpfer Züchter, nützt diesen digitalen Fortschritt bereits, so wer-
den bis zu 200 Mitglieder derzeit über Mails mit dem neuesten 
versorgt. Auf unserer Clubeigenen Internetseite sind wir dank 
Berthold Popp immer mit interessanten Dingen rund um den 
Brünner Kröpfer vertreten (bisherige 270300 Zugriffe). Auch in den 
sonstigen Medien wie WhatsApp, Facebook usw. wollen wir dabei 
sein. Die neu gegründete Facebook-Gruppe “CBZ-1910“ ist schon 
sehr aktiv. Ich gehöre leider nicht dieser Digitalen Generation an, 
lerne aber täglich dazu und das ist gut so. Denn wie heißt es so 
treffend, „wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit“. Damit 
wir auch in Zukunft gut aufgestellt sind (dafür sorgen schon unsere 
jüngeren Vorstands-mitglieder), wollen wir alle Möglichkeiten der 
modernen Zeit so gut es eben geht nützen, zum Wohl und Vorteil 
unserer Mitglieder.  
Unsere letzte Vorstandsitzung mit Richterbesprechung am 27. Juli 
2019 in Himmelkron war leider nicht so toll besucht. Dafür waren 
die Atmosphäre und das miteinander toll. Berthold hat alles prima 
Organisiert.  
Zuchtwart Josef Wetzel hatte ein prima Programm zusammenge-
stellt und Präsentiert. Besonders gefreut hat mich die Teilnahme 
der doch weitgereisten Gregor Mathieu aus Belgien und Christian 
Klein aus Frankreich. Allen die nicht dabei waren, kann ich sagen 
„ihr habt was versäumt“.  
Die Sommertagungen der Bezirksgruppen sind durch, es gab ver-
einzelt Veränderungen. Die Bayern haben einen neuen Gruppen-
leiter, Oliver Mederer bekam das Vertrauen. Ich, nein wir alle, 
wünschen ihm eine gute Führungshand. Danksagen will ich an 
dieser Stelle Udo Chocholaty, für seine Arbeit (z.B. seiner vielen 

Fotos wegen, usw.) zum Wohle der Gruppe Bayern, aber auch 
für den Club. Es sind schöne Spendenbeträge für die 
Kinderkrebshilfe aus den Gruppen eingegangen. Einfach Danke. 
Als nächstes steht nun Leipzig mit der HSS vom 6.-8. Dezember 
2019 als Wolfgang-Schreiber-Gedächtnisschau an, auf die sich 
schon viele freuen, ich übrigens auch. Meldeergebnis sieht gut 
aus, 844 Brünner wurden gemeldet, es läuft. Also bis Leipzig 
auf schöne Tage. 
 

Ludwig Putz 
___________________________________ 
 

Für manche hat die Ausstellungssaison längst begonnen, 
andere sind mit den Vorbereitungen für diese spannende Zeit 
beschäftigt. In zeitlich greifbare Nähe rückt für und ein 
Jahreshöhepunkt, die Clubschau in Leipzig vom 6. – 8. 
Dezember anlässlich der LIPSIA und VDT-Schau, die auf dem 
Messegelände von Leipzig stattfindet. 

 

Deutsche Brünnerschau in Leipzig 
zur 122. LIPSIA und 68. VDT-Schau 

6. - 8. Dezember 2019 
 

Einige Informationen zur Schau: 

 

Einlieferung: Mittwoch, 4. Dezember 
Richttag: Donnerstag, 5. Dezember 
 

Es wird keine ‚Richterbesprechung‘ und auch keine Vorstands-
sitzung stattfinden. 
 

Besuchszeiten: 
Freitag, 6. Dez. - von 12.00 – 18.00 Uhr 
Samstag, 7. Dez. - von 8.00 – 18.00 Uhr 
Sonntag, 8. Dez. – von 8.00 – 14.00 Uhr 

 

Am Samstag, 7. Dez. -  um 16.30 Uhr findet die 
Jahreshauptver--sammlung statt. 
Lokal: Raum in der Messe, Bekanntgabe an den Käfigen. 
 

Samstagabend "Züchterabend", mit Brünnerpreisvergabe. 
Lokal: Hotel Residenz Leipzig, Residenzstraße 43, 04356 Leipzig-
Hohenheida. 
_________________________ 

 
Die Brünnerschau in Leipzig wollen wir auch als 

Wolfgang Schreiber – Gedächtnisschau 
durchführen. 

 

Zur Erinnerung an Wolfgang wird es einen  
Wolfgang Schreiber-Gedächtnispreis geben. 

 

Er wird als Zuchtpreis auf 4 Jungtiere, beiderlei Geschlechts 
vergeben. 
Auf viele schöne 'Brünner' und unvergessliche Stunden mit 
Gleichgesinnten. 

Allen Mitgliedern wünsche ich 
gute 

Reisewege zu den 
Veranstaltungen und eine erfolgreiche 

Schausaison. 
Vor allem freue ich mich möglichst viele von Euch frisch und 
munter in Leipzig zu treffen. 
 

Berthold Popp 
________________ 

Infostand 2019: 
 

Einmal kurz auf Reisen gehen, mit Zuchtfreunden was erleben, 
werte Zuchtfreunde die Chance ist gegeben. 

 

Nach der reichlich positiven Resonanz von der letzten VDT-Schau 
in Kassel, haben wir es wieder geschafft einen Infostand zur 
LIPSIA/VDT-Schau zu realisieren. 
 

Ein Infostand bietet nicht nur Neueinsteigern eine Info und 
Kontaktquelle, sondern soll uns auch einen gemeinsamen 
Rückzugsort bieten, der zum Fachsimpeln und Verweilen ein-lädt. 
 

Wir würden uns freuen Euch alle am Infostand begrüßen zu dürfen 
und freuen uns auf das große Familienfest der Brünner in Leipzig. 
 

Weitere INFO: Die Zuchtfreunde sollen sich bitte bis Freitag den 6. 
Dezember im Hotel für den Züchterabend anmelden, damit wir für 
das Buffet planen können. 
Wer schon am Mittwoch anreist, kann sich auch gerne direkt vor 
Ort an der Info anmelden. 
 

Mfg Tim Rätzel 
_______________________ 

Einladung zur Jahreshauptversammlung 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

am 7. Dezember 2019, 16.30 Uhr, 
 Lokal: Messe Leipzig, genaue Angabe: an den Käfigen 

 

Liebe Brünnerfreunde, 
 

zur Jahreshauptversammlung 2019 des Clubs der Brünner-Kröpfer-
Züchter von 1910 lade ich am 7. Dezember 2019 um 16.30 Uhr ein. 
Ort: Ausstellungshalle/Messe Leipzig 
 

Hier die Tagesordnungspunkte der JHV. 
 

TOP   1   Begrüßung 
TOP   2   Protokoll der JHV vom 5. Jan. 2019  
TOP   3   Bericht des Vorsitzenden 
TOP   4   Kassenbericht 
TOP   5   Bericht der Kassenprüfer und 
                Entlastung der Vorstandschaft 
TOP   6   Ehrungen 
TOP   7   Clubschauen 
 - 2020 Schackensleben 
 - 2021 Strasskirchen 



 - und ab 2022 
TOP   8   Brünner Kröpfer 'aktuell' 
TOP   9   Wünsche, Anträge, Verschiedenes 
 
Anträge sollten bis zum 10. November beim 1.Vors. eingegangen 
sein.  
 

Ehrungen: 
Goldene Clubnadel:  Michael Aubera 
Silberne Clubnadel: Sabrina Aubera 
 

Diese Auflistung gilt für die Mitglieder als Einladung. Wenn jemand 
verhindert ist, bitte um Mitteilung, weil die Ehrung sonst nicht 
vorgenommen werden kann. 

 

 
 __________________________________________ 

            Aktuelle Information           _________________________________________________________________________________________________________ 

Zur INFO: 
 

Die Mitglieder, die über eine Mailadresse verfügen, sollten diese 
uns doch mitteilen, Ihr erspart uns damit Zeit und Ausgaben für den 
Club. 
 

Berthold Popp/Geschäftsführer 
_________________________ 
 

  Wichtige Termine 2019 
6. – 8. Dezember, HSS in Leipzig zur LIPSIA/VDT-Schau  
21./22. Dezember; SS in Hannover, zur Dtsch. Junggeflügel-
schau/Nationalen 

 

Liebe Brünnerfreunde, 
 

Die Clubvorstandschaft hat sich entschieden eine Facebook-Gruppe 
(cbz-1919) einzurichten. 
Als ‚Administratoren‘ fungieren Florian Ullsperger, Simon Bätz 
oder Oliver Mederer.  
Wer also Wünsche oder ein sonstiges Anliegen hat, soll doch bitte 
Bescheid geben. 
Wir hoffen auf regen Zuspruch. 

 
 

_________________________________________ 
 

Achtung:  
Reaktionsschluss für "aktuell 2020":  

1. Januar 2020 

Der Zuchtwart 
 

Liebe Zuchtfreunde des Brünner-Kröpfer´s, das Jahr ist schon 
weit vorangeschritten, die Zucht längst abgeschlossen und wir 
sehen nun das Ergebnis unserer züchterrischen Planung. 
Manches wird uns vor neue Herausforderungen stellen, aber 
auch einiges wird uns in unserer Strategie bei der 
Weiterentwicklung des Brünner´s bestätigen. 
Beim Verfassen dieser Zeilen befinden wir uns in der Zeit der 
Mauser und dem Heranwachsen der Jungtiere. Auf der 
Gesunderhaltung und einer ausgewogenen, bedarfsgerechten 
Ernährung liegt in dies-er Zeit ein besonderer Augenmerk. Ein 
äußerst ungünstiger Zeit-punkt um Fehler diesbezüglich zu 
machen oder gar nachlässig in der Betreuung der Tiere zu 
werden. In ihrer Vielfältigkeit fast nicht zu überbieten sind die 
Produkte verschiedenster Hersteller die uns in dieser Zeit 
unterstützen wollen. Meiner Erfahrung nach, 4-5 Nah-
rungsergänzungsmittel und eine gute Körnermischung sollten 
aus-reichen um unseren Tauben mit allem zu versorgen was sie 
in dieser anspruchsvollen Zeit benötigen. Innovative Produkte 
zu testen ist sicherlich sinnvoll, aber nicht mit dem Preis 
bewährtes gänzlich bei-seite zu schieben.  

Die Sommertagungen in den Gruppen sind abgeschlossen und 
es wurden bei den Jungtierbesprechungen sehr vielver-
sprechende Jungtiere gezeigt. Ein hohes Niveau was uns so 
mancher Zucht-kollege präsentieren konnte, und wir müssen 
uns daran mit unseren Tieren messen lassen. 
An zwei Sommertagungen konnte ich persönlich teilnehmen 
und den Flair voller Erwartungen der Züchter genießen. 
Manches wird sich an Erwartung auf den Schauen bestätigen, 
sich jetzt noch unscheinbare Jungtiere zu Favoriten entwickeln 
und ein Teil wird das erhoffte Niveau letztendlich nicht erfüllen 
können. Zucht bedeutet halt auch immer wieder sich zu 
Messen mit anderen Zuchten, zu selektieren und nur mit dem 
Besten weiter zu züchten. 

Einen regen Meinungs- und Bilderaustausch bietet die What´s 
App Gruppe, ich finde es eine gute Sache. Nicht immer teile ich 
die Meinungen und Ansichten die „gepostet“ werden, aber es 
herrscht ein ständiger Meinungsaustausch, Wissen wird weiter-
gegeben und es bleibt immer etwas an Erkenntnis zurück. Stolz 
wird so manch schöner Brünner gezeigt, der durchaus das Zeug 
zum Spitzentier hat. Bei guter Pflege und entsprechender 
Käfiggewöhnung sollte uns der Eine oder Andere wieder auf 
den Spitzenplätzen der HSS begegnen.  

Auf das unendlich erscheinende Thema der JTK bin ich dieses 
Jahr sehr gespannt. Bisher hatte ich nur Kontakt mit Züchtern 
die einen milden Verlauf oder frei von Symptomen in ihrer 
Zucht waren. Allerdings kommen die großen und belastenden 
Schauen erst noch und hoffen wir, dass wir allgemein einen 
milden Verlauf dieses Jahr haben.   

In diesem Sinne wünsche ich euch eine weiter erfolgreiche 
Aufzucht der Jungtiere, freue mich auf ein Die bei der letzten 
Vorstandssitzung angeschlossene Preisrichterbesprechung möchte 
ich auch nochmal kurz Revue passieren lassen. Für mich war es 
eine erfolgreiche Veranstaltung. Wir konnten die Agenda 
abarbeiten und gemeinsame Entscheidungen zu den TOP treffen. 
Eine offene Diskussion der Beteiligten zu den einzelnen Punkten 
war Grundlage und ist auch in Zukunft so von mir gewollt. 
Nachfolgend wurden die überarbeiteten Präsentationen mit den 
Besprechungsergebnissen von mir an die jeweiligen Gruppenleiter 
und eingesetzten Preisrichter per Mail weitergeleitet, mit der Bitte 
es den Züchtern bei den ST zu unterbreiten. Ziel ist es schließlich 
nicht die Züchter bei den Ausstellungen vor vollendete Tatsachen 
zu stellen, sondern lenkend einzuwirken und unseren Brünner 
stetig zu verbessern bzw. unerwünschte Merkmale auszumerzen.  
Die Beteiligung der Preisrichter hätte sicherlich zahlen-mäßig 
besser sein können. Aus unterschiedlichsten Gründen mussten 
einige Kollegen leider ihre Teilnahme absagen, aber auch Unent-
schuldigte PR waren zu verzeichnen. Nun liegt es an mir eine 
Regelmäßigkeit und eine frühzeitige Terminabsprache (20.06.2020, 
nächster Termin) zu treffen um es jedem Kollegen zu ermöglichen 
teilzunehmen. Die Chance bei der Weiterentwicklung des 
Brünner´s mitzuwirken und nach Vorgaben des Club´s seine Bewer-
tungsarbeit durchführen zu können ist ein starkes Argument zur 
Teilnahme. 

Wiedersehen und eine gute Ausstellungssaison für unseren 
Brünner Kröpfer.  
 

Josef Wetzel , Oktober 2019 
_____________ 
 
Jungtiere 2019 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
TOP   9   Wünsche, Anträge, Verschiedenes 
 

Club der Brünner-Kröpfer-Züchter von 1910 
Ludwig Putz, Rosenstraße 28, 73650 Winterbach 

Tel.: 07181-76104, E-Mail: iputzwtb@web.de 
Volksbank Castrop-Rauxel 

Kt.-Nr.: 637 187 06 00 BLZ 441 600 14 
IBAN. DE06 4416 00146371 8706 00 

BIC: GENO DE M1 DOR 
 

  


