1.Vorsitzender Erwin Sedlmeier
Kiefernstr. 17, D-84051 Essenbach
Tel. 0049/8703 567
E-Mail: erwin.sedlmeier47@gmail.com
Bankverbindung: Sparkasse Landshut
IBAN: DE95 7435 0000 0020 8457 49
BIC: BYLADEM1LAH

Liebe Vorstands- und Beiratsmitglieder,
liebe Zuchtfreunde,

Rundschreiben 2/2021

Essenbach, 23.08.2021
die Zuchtsaison 2021 ist gelaufen. Die Tauben sind bereits in der Hauptmauser und schmücken sich
so nach und nach mit ihrem schönsten Federkleid für die kommenden Aufgaben. Zunächst stehen bei
vielen Sondervereinen, Clubs und deren Untergruppen Sommertagungen an, bei denen die ersten
Vergleiche mit den Jungtieren anderer Zuchtfreunde möglich sind. Bei diesen Tagungen werden auch
die Weichen für die Zukunft gestellt. Bei den Versammlungen wird auch auf die bevorstehenden
Ausstellungen (Haupt- Club- oder Gruppenschauen) hingewiesen. Nicht selten gibt es hier auch schon
die Meldepapiere. Gerade die Brünnerschauen, ob auf nationaler oder internationalen Ebene sind
wichtig für die Weiterentwicklung der Rasse. Sie zeigen auf, ob die Rasse bzw. die eigene Zucht
stagniert oder ob sie dem Standard wieder nähergekommen ist. Weil dieser Vergleich so wichtig ist,
sollte jeder engagierte Züchter diesen Vergleich unbedingt suchen. Je größer die Konkurrenz, desto
besser ist die Vergleichsmöglichkeit! Aufgrund dieser Tatsache sollte bei jedem Treffen, bei jeder
Versammlung, bei jeder Einladung, in jeder Fachzeitung darauf hingewiesen werden, wo und wann
die wichtigsten Schauen sind.
Ich möchte Euch heute bereits auf unsere wichtigste Schau nämlich auf die Jubiläumsschau des
BKEC, die vom 17. bis 19. Dezember 2021 der 60. „Internationalen“ Deutschen Brünner-KröpferSchau in Straßkirchen/Deutschland angeschlossen ist, aufmerksam machen. Dieses kleine Jubiläum
(10 Jahre BKEC) sollte eigentlich schon im letzten Jahr gefeiert werden. Leider hat uns die
Coronapandemie einen Strich durch die Planung gemacht. Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben!
Ich bitte nun alle verantwortlichen Zuchtfreunde in den nationalen Clubs und deren
Untergruppen große Werbung für diese Schau zu machen. Der BKEC wird hierzu neben den
bekannten Preisen (Champions Leagueteller, goldenen Brünner Kröpfer) für jede der acht Gruppen
auch eine wunderschöne Brünnerfigur (siehe unten) – die ein Gönner gestiftet hat - als Preis vergeben.
Meldepapiere, nebst Einladung für diese Schau sind als Anlage beigefügt. Meldeschluss ist der 15.
Nov. 2021.
Wie bereits im Rundschreiben 1/2021 erwähnt, findet die nächste EE - Schau in Polen statt. Der
polnische Verband hat sich bereit erklärt 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 Pandemie 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. Die Versammlung findet am Samstag vor der JHV
des deutschen Clubs in der Ausstellungshalle statt. Die Tagesordnung ist relativ kurz:
1. Begrüßung durch den 1.Vorsitzenden
2. Bekanntgabe der Tagesordnung
3. Kurzer Blick zurück und in die Zukunft durch 1.Vorsitzenden
4. Kurzer Kassenbericht 1.Vorsitzender
5. Entlastung der Vorstandschaft mit Neuwahl der BKEC - Vorstandschaft
6. Bekanntgabe der Gruppen- bzw. Champions Leguesieger und Übergabe der Preise
An dieser Stelle bedanke ich mich schon jetzt 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 des wunderschönen Brünner Kröpfers.
Sollten bezüglich BKEC oder hinsichtlich des Brünner Kröpfers irgendwelche Fragen auftauchen,
dann wenden Sie sich gerne an die Vorstandschaft des BKEC nämlich an:

1.Vorsitzender :
2.Vorsitzender:
Westbeauftragten:
Ostbeauftragten:

Erwin Sedlmeier
derzeit nicht besetzt
Gregor Mathieu
Rudolf Baswald

E-Mail: erwin.sedlmeier47@gmail.com
E-Mail: gregor.mathieu@gmail.com
E-Mail: spenglerei.baswald@aon.at

In züchterischer Verbundenheit
für die Vorstandschaft des BKEC
gez.
Erwin Sedlmeier, 1.Vorsitzender
Ps.: Habe noch eine Bitte an die nationalen Kassenchefs. Der Beitrag für 2020 und 2021 ist bei
machen Club noch nicht auf das o.a. Konto des BKEC überwiesen worden!!! Bitte holt dies
umgehend nach.

