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BKEC – Frühling 2023 
 
 
Liebe Brünner Freunde 
 
die Natur mag uns vielleicht ein wenig verwirren, aber wir Taubenzüchter spüren es immer 
noch deutlich, wenn der Frühling kommt! 
Es bleibt für uns alle eine wunderbar schöne Zeit, wenn wir unsere Brünner wieder 
verpaaren können. Wir können gespannt darauf warten, ob die Natur auch das bringt, was 
wir uns vorgestellt haben. 
Das ist das Schöne an unserem Hobby! 
Weniger schön ist die derzeit sehr angespannte Situation in unserer Lebenswelt. Russland 
und die Ukraine im Krieg, die EU zögert, Position zu beziehen, China und die USA denken 
weit weg von zu Hause, um die beste Partnerschaft zu fördern ..... 
Da scheint es trivial zu sein, darüber zu sprechen, was in der EU in Bezug auf unsere 
Liebhaberei vor sich geht. Alle Arten von Dokumenten, die man über eigentlich nicht 
existierende Grenzen hinweg vorzeigen soll, um international irgendwo melden zu können. 
Impfungen ja oder nein, Kontrollen und Quarantänen bei der Ein- und Ausfuhr einiger Tiere, 
es macht es alles nicht einfach ..... 
Ich habe schon das Gefühl, dass unser Hobby in der Bürokratie der EU absolut nicht bekannt 
ist und sich deshalb im Gewirr der Regeln und Einschränkungen verheddert. 
Ich hoffe sehr, dass die EE in Absprache mit den verschiedenen nationalen Verbänden zu 
einer akzeptablen Lösung kommen wird, damit es auch für unser Hobby endlich einmal 
positive Nachrichten zu vermelden gibt! 
 
Innerhalb des BKEC gibt es nach Rabenau wenig Neues zu berichten. 
Die Länder, die schon seit Jahren dabei sind, freuen sich wahrscheinlich schon auf ihre lokale 
HSS. Andere (sollen) versuchen, individuell etwas zu planen.  
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Aus Respekt vor der großartigen Arbeit, die Berthold Popp weiterhin für uns leistet, 
erscheint es logisch, dass wir unsere Pläne und Termine an ihn weitergeben! Er wird sie 
gerne in die Website aufnehmen! 
Ich freue mich daher auf jeden Fall auf die Initiativen zur Aufnahme der skandinavischen 
Länder, der Schweiz, aber auch Italiens und Spaniens in unseren Club. 
 
Die Tschechische Republik sollte bereits jetzt mit der Arbeit beginnen, damit unsere nächste 
BKEC-Ausstellung im Jahr 2024 ein Erfolg wird. Natürlich wird die Verlegung für einige 
Länder eine schwierige Aufgabe sein, aber wir zählen auf Josef Pecka und sein Team, dass sie 
etwas Unvergessliches daraus machen.  
 
Gerade außerhalb der EU ..... Die an die USA gerichtete Einladung, sich an der 
Kommunikation zu beteiligen und damit ein starkes gemeinsames Ideal zu verfolgen, wurde 
sicherlich dankend angenommen. 
 
 
Jetzt liegt es an uns, dies alles zu verwirklichen und zu konkretisieren 
Ich wünsche Ihnen allen eine fantastische Zuchtsaison und ..... vergessen Sie nicht, dass 
unsere Kassen mit Ihrem jährlichen Beitrag aufgefüllt werden müssen! 
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