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Liebe Vorstands- und Beiratsmitglieder 
des Brünner Kröpfer Europaclubs,
geschätzte Züchterinnen und Züchter,

Rundschreiben 2/2014
Essenbach, 04.09.2014
 

das Zuchtjahr 2014 ist vorbei und die Ausstellungssaison steht vor der Tür. Ich hoffe,
dass  Ihr  mit  der  Nachzucht  sehr  zufrieden  seit  und  damit  die  Vorfreude  auf  die
bevorstehenden Treffen mit  Brünnerfreunden wächst.  Viele Clubs und deren Gruppen
halten  in  diesem  Monat  Tagungen  mit  Jungtierbesprechungen  ab.  Wichtige
Zusammenkünfte,  die  ausgerichtet  sind  auf  zukunftsorientierte  Arbeit  für  die
Sondervereine,  aber  auch  für  unseren  wunderbaren  Brünner  Kröpfer.  Nur  wenn  wir
gemeinsam über die Rasse aber auch über eventuell anstehende Probleme reden, können
wir wirklich etwas bewegen. 

Im Europaclub sind die Weichen für die Zukunft gestellt. Unsere Europaclubschauen sind
für  die  nächsten  Jahre  fest  vergeben.  Zur  Erinnerung:  2014  sind  wir  bei  der
Jubiläumsschau  des  tschechischen  Brünnerclubs  im  November  in  Strakonice.  Die
Meldepapiere habe ich Euch schon mal zugeleitet. Wer diese nicht mehr hat bekommt sie
mit diesem Rundschreiben noch einmal. 2015 sind wir zur Region West mit einer in EC-
Schau  eingeladen  nämlich  in  Houthalen/Belgien.  2016  überlegt  der  französische
Brünnerclub ob zum 30-jährigen Bestehen eine EC-Schau durchgeführt wird. 2017 sind
wir in Österreich. Unser Ostbeauftragter Rudi Baswald ist hier bemüht, in Salzburg einen
passenden Termin zu finden. 

Unsere nächste Europaveranstaltung ist also das 90-jährige Jubiläum des tschechischen
Brünnerclubs. Hier wäre es natürlich schön, wenn wir aus allen Bereichen unseres Clubs
Zuchtfreunde finden würden, die in Strakonice mit ihren Brünnern teilnehmen. Die Schau
ist  am  15./16.November  2014.  Es  ist  eine  sehr  züchterfreundliche  Schau  d.h.  die
Einlieferung ist am Freitag. Bewertet werden die Tauben am Samstag. Züchterabend ist
am Samstag ab 18.00 Uhr und die Ausgabe der Tiere ist am Sonntag gegen 13.00 Uhr. 
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Das Standgeld ist mit 3,--€ sehr, sehr günstig und sollte doch den einen oder anderen
Züchter  bewegen,  mehr  als  sonst  auszustellen.  Erfreulicherweise  haben  bereits  die
österreichischen und tschechischen Zuchtfreunde ihre Clubschau angeschlossen. Damit
dürfte schon die Basis für eine beachtliche Zahl an Tieren vorhanden sein. Wenn nun die
weiteren Nachbarländer sich einen "Ruck" geben, sollte eine großartige Schau möglich
sein. Ich würde mich jedenfalls sehr, sehr freuen, wenn ich viele Zuchtfreunde mit ihren
feinen Brünner Kröpfern dort begrüßen könnte.

Natürlich wird bei dieser Schau auch unser Champions Leaguesieger wieder ermittelt.
Als erster Sieger wurde auf den Champions Leagueteller Zuchtfreund Günther Weiher
eingetragen, der bekanntlich 2013 als Sieger hervorging. Der Sieger bekommt zusätzlich
den goldenen Brünner des Europaclubs.                 

Liebe  Vorstands-  und  Beiratsmitglieder,  ich  bedanke  mich  schon  jetzt  für  Eurer
Engagement und wünsche Euch für die bevorstehende Schausaison wünsche viel Erfolg.

In züchterischer Verbundenheit
Euer

Erwin Sedlmeier
 

Ps: Die nationalen Clubvorsitzenden werden gebeten den Jahresbeitrag für 2014 zu
überweisen. 


