
   
 
 

…einfach DANKE! 
 
 

Essenbach, 02.12.2021 
Sehr geehrter 1. Vorsitzender. 
lieber Gregor, 
geschätzte Vorstandschaft und 1.Vorsitzende    
der nationalen Brünnerclubs im BKEC, 
 
 
mit sehr emotionalen Gedanken habe ich die E-Mail entgegen-
genommen, in der mir die neue Vorstandschaft des BKEC, den 
Ehrenvorsitz des BKEC angetragen hat. Natürlich freue ich 
mich riesig über diese große Ehre und bedanke mich ganz 
herzlich bei der Vorstandschaft und allen Zuchtfreunden, die 
dafür verantwortlich zeichnen.  Bedanken möchte ich mich auch für großartige 
Laudatio vom neuen 1.Vorsitzenden und Freund Gregor Mathieu. 
 

Gerne bedanke ich mich auch bei allen anderen Zuchtfreunden, die mir in diesen 
Tagen sehr anerkennenden und lobenden Worte, für meine positiven Aktivitäten in 
meiner Amtszeit und in der Brünnerzucht, zu teil werden ließen. Anerkennung und 
Lob hört ja jeder gerne. Doch liebe Zuchtfreunde, hätte ich bei all meinen Einsatz für 
den deutschen bzw. europäischen Brünnerclub sowie für den Brünner Kröpfer selbst, 
dies alles nicht gerne gemacht, dann wäre dieser Einsatz sicher nicht dagewesen. Nur 
wer seine Tätigkeiten – ob Beruf, Funktion oder Taubenzucht – gerne macht, der kann 
Visionen umsetzen und gesteckte Ziele erreichen.  Wer dazu das Glück hat – so wie 
ich -, dass er Gleichgesinnte um sich hat, die ihn bei wichtigen aber auch weniger 
wichtigen Dingen im Leben wirklich unterstützen, kann viel um nicht zu sagen, fast 
alles erreichen. 
 

Nochmals herzlichen Dank zur Ernennung zum Ehrenvorsitzenden und für das 
entgegengebrachte 
Vertrauen, für das Lob und die Anerkennung. 
 

Ich wünsche Euch eine besinnliche, vorweihnachtliche Zeit, ein schönes Weihnachts-
fest im Kreise Eurer Lieben und ein erfolgreiches, vor allem gesundes Jahr 2022. 
 

In züchterischer Verbundenheit 
Euer Ehrenvorsitzender des BKEC 
 

Erwin Sedlmeier 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
EHRENVORSITZENDER 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sehr geehrter Vorsitzender 
Lieber Zuchtfreund Erwin 
  

Wir haben Dich immer als einen Mann gekannt, mit Herz und Seele für seine Familie, 
Züchterkollegen und ….. seine geliebten Brünner Kröpfer! 
Du warst für uns immer ein Symbol für ein Leben voller Hingabe an unseren 
geherzten Brünners Kröpfer, eine Kreation, deren heutige Qualität wir Dir voll und 
ganz zuschreiben können! 
Aber Du warst auch immer sicher ein Gewinner, der unzählige Trophäen gewonnen 
hat, aber auch immer wusste, wie Du deine Tiere noch besser machen konntest.   
In verschiedenen Vorstandspositionen haben wir immer Deine Kreativität und 
Unternehmergeist geschätzt, insbesondere als Gründungsvorsitzender unseres 
BKEC! 
Der Corona-Virus hatte nur einmal "den Vorteil", dass wir Dir zwei weitere Jahre als 
Vorsitzender anvertrauen konnten, aber aufgrund der Umstände hast Du nun wirklich 
beschlossen, aufzuhören. 
Alle Clubs und einige Einzelpersonen haben dazu beigetragen, Dir ein besonderes 
Geschenk zu machen. Es ist natürlich wirklich schade, aber Corona ist auch der 
Grund, warum wir Dir dieses Geschenk nicht persönlich überreichen können. 
Wir haben daher vereinbart, dass Oliver Mederer Dir das Geschenk persönlich 
überreichen wird. Er wird auch einige Fotos machen, damit wir diese Erinnerung nah 
lebendig halten können. 
Wir möchten Dir für deinen Einsatz in den vergangenen Jahren sehr, sehr herzlich 
danken und freuen uns, Dir den „Ehrenvorsitz des BKEC“ an zu bieten, um Dich 
auf diese Weise doch in unserer Nähe behalten zu können! 

 
 

 

Erwin Sedlmeier 


