
Club der Brünner Kröpferzüchter Österreich

Sommertagung
 mit Jungtierbesprechung am 1. September 2018

Die Sommertagung des österreichischen Brünner Kröpferclubs fand am ersten Wochenende
im September bei Rudi Baswald in Höflein bei Bruck an der Leitha statt. Rudi hatte aufgrund
seines bevorstehenden "runden Geburtstages" (Rudi wird am 5. Sept. 50 Jahre alt), Gäste
aus  nah  und  fern  eingeladen.  So  trafen  sich  neben  Brünnerfreunden  aus  Österreich,
Tschechien und Deutschland auch Rudi's Zuchtfreunde der Haflinger Pferde. Zunächst aber
begrüßte der 1.Vors. Wolfgang Siller alle anwesenden Mitglieder und Gäste. In einer locke-
ren Versammlung ging es u.a. über die bevorstehenden Schauen. Gemeinsame Schauen, die
schon Tradition in Österreich und Tschechien haben, sowie die deutsche Brünner Kröpfer-
schau 2019 in Osthofen. Für die angesprochenen Schauen gab es eine Reihe von Zfrden, die
sich an diesen Schauen beteiligen wollen.

Etwas  länger  dauerte  die  Aussprache über  die  Jubiläumsschau bzw.  internationale  Brün-
nerschau in Salzburg. Wolfgang Siller berichtete über den Stand der Zimmerreservierungen.
Er war sehr überrascht wie viele Anmeldungen schon vorgenommen wurden. Aufgrund von
Züchter-E-Mails,  die  hinwiesen,  dass  sie  eine  rechtzeitige  Reservierung  versäumt  haben,
wurde das Kontingent für die Brünnerleute bis zum 10. Sept.  verlängert.  Darüber hinaus
wurde  der  Ablauf  -von  der  Einlieferung-Bewertung-Festabend-Aussetzung-  besprochen.
Wolfgang bat, dass alle Tiermeldungen aus dem In- und Ausland nur an ihn erfolgen sollten.
Diese  können  auch  per  E-Mail  unter:  Wolfgang.Siller@q-logistics.net erfolgen.  Die  Aus-
stellungsgebühren nebst Kosten für den Züchterabend, müssen auf das Konto österreichi-
schen Brünnerclubs IBAN: AT96 3258 5000 0160 0295 BIC: RLNWATWW0BG erfolgen.

Für die früher anreisenden Teilnehmer macht Rudi Baswald am Donnerstag und evtl.  am
Freitag ein kleines Rahmenprogramm in Salzburg.  Damit die Teilnehmer mit  großen Ent-
fernungen am Sonntag rechtzeitig aufbrechen können, wird gesorgt, dass dies möglich ist.

Da es bei Schauen in Österreich nicht üblich ist, dass einzelne Tiere einen Preis bekommen
wurde beschlossen, dass der österreichische Club einige Preise stiftet. Dazu kommen sicher
auch Preise von Europaclub und von Züchtern sowie von der Ausstellungsleitung.

Eine besondere Überraschung soll es bei Festabend -neben dem üblichen Ablauf- geben. Rudi
Baswald, der Ostbeauftragte des Europaclubs, sowie Wolfgang Siller baten um Werbung bei 
allen Züchtern für diese Jubiläumsschau in Salzburg. Der anwesende 1.Vors. des Europaclubs
sagte seine Unterstützung ebenfalls zu.

Nach Versammlungsschluss ging es an die Jedermannsbewertung der zahlreichen Jungtiere.
Sieger wurde ein klasse, blaugeherzter Täuber von Rudi Baswald. Die Besprechung der Jung-
tiere übernahmen Rudi Baswald und Erwin Sedlmeier.

In  gemütlicher  Runde  wurde  anschließend  tüchtig  diskutiert  und  über  die  Zukunft  der
Schauen gesprochen. Hierbei wurde angeregt, dass die künftigen Schauen des Europaclubs
nicht mehr als "internationale Brünner Kröpferschauen" stattfinden sollten, sondern unter



"rassebezogene  Europaschauen"  angemeldet  werden  sollten.  Der  Hintergrund  für  diese
Überlegung  war,  dass  einige  nationale  Clubs  ihre  Hauptsonderschauen  auch  als  inter-
nationale Schauen abhalten. Ein Beschluss könnte hierzu bei der nächsten Versammlung in
Salzburg sowie per E-Mail innerhalb der Vorstandschaft des BKEC erfolgen.

Soviel von der österreichischen Sommertagung in Höflein

Beste Grüße
Erwin Sedlmeier

E-Mailadressen von Wolfgang Siller:
bruener-kroepfer@gmx.at  
oder Wolfgang (QLog) 
 Wolfgang.Siller@q-logistics.net
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