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Liebe BKEC-Mitglieder
Die Zeit vergeht wie im Flug, und ich vermute, dass viele die Zuchtsaison bereits beendet haben.
Andere scheinen immer noch die Hoffnung zu haben, in den kommenden Wochen einige schöne
Jungtiere züchten zu können. Ich wünsche allen viel Erfolg!
Am vergangenen Wochenende organisierte die CBZ das "Brünner Wochenende" in der Stadt Seeland.
(bei Magdeburg).
Es waren etwa 30 Liebhaber anwesend, und ich stellte fest, dass alle sehr froh waren, zusammen zu
sein, ein (oder mehrere) Bierchen zu trinken und begeistert über unser Hobby reden zu können.
Weniger erfreulich war die sehr geringe Beteiligung an der Richtertagung. Es waren nur 4 deutsche
und 2 ausländische Richter anwesend.
Die Organisation war super und verlangt sicher nach einer Fortsetzung im Jahr 2023 (aber hoffentlich
auch nicht so weit)!
Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um dem Vorstand noch einmal dafür zu danken, dass ich als
Vorsitzender des BKEC sprechen dufte und die wichtige Bedeutung von Oliver Mederer zum
Vorstandsmitglied erläutern durfte.
Das war meine kleinste Sorge, aber ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass alle Rückstände in
Bezug auf den Beitrag inzwischen aufgearbeitet worden sind.
Im Moment haben wir knapp über € 1000,- in bar, das scheint mir mehr als gesund.
Außerdem haben wir nicht nur das Champions-League-Teller, sondern auch einige Sachpreise, die
letztes Jahr gespendet wurden.
Natürlich können wir jetzt schnell schnell Geld ausgeben, aber ich ziehe es vor, in die fernere Zukunft
zu blicken und eine Politik zu verwirklichen, die es uns ermöglicht, immer auf die gleiche Weise
weiterzuarbeiten.

Als feststand, dass Kielce (P) nicht stattfinden würde, beschlossen wir schon in 2021, die CBZ HSS in
Rabenau als internationale BKEC-Clubschau zu unterstützen.
Das bedeutet, dass wir bei dieser Ausstellung einige Preise zur Verfügung stellen wollen.
Erstens haben wir unsere Champions-League-Trophäe mit dem "goldenen Kropf" als wichtigstem Preis.
Ich würde gerne von Ihnen hören, welche anderen Preise wir zur Verfügung stellen könnten?
Wir haben immer noch einige schöne Preise in unserem Besitz, aber ich denke, es ist besonders wichtig,
dass wir eine Herausforderung schaffen können, die sich von den Preisen unterscheidet, die das CBZ
bereits anbietet.
Nick und ich hatten bereits in Magdeburg darüber gesprochen, dass wir zum Beispiel ein "BKEC Master
Breeder"-Konzept starten könnten. Der Züchter gibt im Voraus 4 Jungtiere in einer Farbvariante an.
(Beim Einsetzen soll der Züchter der Käfige die Ring- und/oder Käfignummern melden) ....
Aber ich würde gerne Vorschläge von allen hören, um einen festen und anspruchsvollen Preisplan
für die Zukunft zu erstellen.
Ich denke auch es wäre interessant, während der Ausstellung ein kurzes Treffen mit den anwesenden
Vorstandsmitgliedern zu haben.
Sehr wichtig ist auch die Frage, welche Initiativen wir in den kommenden Jahren mit dem BKEC
ergreifen können?
In Magdeburg wurde ich von einigen Enthusiasten gebeten, wieder eine internationale Veranstaltung
in Houthalen .... zu organisieren. 2024?
Ich würde auch gerne von allen hier Ideen und Vorschläge für 2024 oder später hören?
Ich wünsche Ihnen einen fantastischen Sommer ohne Corona-Sorgen oder Probleme mit der
Jungtaubenkrankheit!
Grüsse
Gregor

Dear Members of the BKEC
Time flies and I suspect that many have already finished the breeding season.
Others still seem to have every hope of breeding some nice youngsters in the coming weeks. I wish
them all the very best!
Last weekend, the CBZ organised the "Brünner Wochenende" in Stadt Seeland. (Near Magdeburg).
There were about 30 fanciers present and I noticed that everyone was very happy to be together, to
drink one (or more) beers and to talk about our hobby.
Less positive was the very poor attendance at the judges' meeting. Only 4 German and 2 foreign
judges were present.
The organisation was super and asks for a sequel in 2023!
I would like to use this opportunity to thank the Board once again for allowing me, as Chairman of
the BKEC, to address the meeting and to comment on the appointment and importance of having
Oliver Mederer to our team.
It was my least concern but I am pleased to report that all backlogs of contributions have been
cleared.
At this moment we have just over € 1000 in cash so that seems more than healthy.
In addition, we do not only have the ‘Champions League Teller’ but also some prizes that were
donated last year in our possession.

Of course we can spend money quickly now, but I prefer to look to the future and realise a policy that
should allow us to continue working in the same way.
When it was decided that Kielce (P) would not take place, we decided already last year to support the
CBZ HSS in Rabenau as an international BKEC club show.
This means that at this show we want to make some prizes available.
In the first place we have our Champions League trophy with the 'golden cropper' as the most
important prize.
I would like to hear from you what other prizes we could make available?
We still have some nice things but I think it is especially important that we can create a challenge
that is different from the prizes that the CBZ already provides.
Nick and I had already discussed in Magdeburg that we could for example start a "BKEC Master
Breeder" concept. The fancier has to indicate in advance 4 young birds in one colour variety. (Ring
and/or cage numbers should be given at the time of caging) ....
But, I would like to hear suggestions from everyone to build up a fixed and challenging price
schedule for the future.
I think it would be interesting to have a brief meeting with the board members present during the
exhibition.
Also very important is to hear what initiatives we can take in the coming years with the BKEC?
In Magdeburg I was asked by some fanciers to organise an international show again in Houthalen ....
2024?
I would also like to hear from everyone here about ideas and proposals for 2024 or later?

I wish you a fantastic summer without Corona worries or ‘young bird disease’ problems!
Best regards
Gregor

