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Vorstandssitzung des CBZ 

In Zeiten wie diesen, in denen Treffen in größeren Gruppen nicht wie gewohnt stattfinden 
können, muss man halt auf die digitalen 
sitzung am 6. März 2021 sah das dann so aus, wie abgebildet:

In 5 Stunden konnten viele Themen behandelt werden, u.a. die eigentlich schon für 2020 
geplanten Ehrungen von Clubmitgliedern, die für die Hau
vorgesehen gewesen waren. Diese Ehrungen wurden in der Sitzung bestätigt, für die Gruppe 
Südwest wurden folgende Mitglieder mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet:

          ■ Werner Brunn 
          ■ Edmund Rühl 
          ■ Florian Ullsperger 

In der Hoffnung, dass in 2021 die nächste Hauptsonderschau mit Jahreshauptversammlung 
im Dezember in Straßkirchen stattfinden kann, werden die Clubehrungen für 2021 dann dort 
vorgenommen bzw. bekanntgegeben.
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In Zeiten wie diesen, in denen Treffen in größeren Gruppen nicht wie gewohnt stattfinden 
können, muss man halt auf die digitalen Varianten ausweichen. Bei der virtuellen Vorstands
sitzung am 6. März 2021 sah das dann so aus, wie abgebildet: 

In 5 Stunden konnten viele Themen behandelt werden, u.a. die eigentlich schon für 2020 
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im Dezember in Straßkirchen stattfinden kann, werden die Clubehrungen für 2021 dann dort 
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Hauptsonderschauen sind in den nächsten Jahren für Rabenau (Mittelhessen; 2022) und 
Kaunitz (Ostwestfalen; 2023) geplant. 

Nachdem der Club der Brünner Kröpfer seit geraumer Zeit auf Facebook vertreten ist, gibt es 
ganz frisch jetzt auch einen eigenen Youtube-Kanal des Clubs: 

https://youtu.be/fPogdTy9BY4 

Der ist momentan allerdings erst ganz frisch angelegt, wird aber sicherlich in den nächsten 
Wochen und Monaten noch mit Videos unserer schönen Brünner Kröpfer erweitert werden. 

  

  

 

 

 
  

 


