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Liebe Brünnerfreunde, 
Brünner-Info nennt sich unsere, mittlerweile drei Mal im Jahr 
erscheinende Ausgabe, und als solche soll und wird sie auch 
genutzt. 
Ja, was hat sich seit Januar im Club getan?  Im März haben wir uns 
wie heißt es so schön im neudeutschen „konstituiert“. Sprich es 
wurden verschiedene Arbeitsgruppen gebildet. Die selbstständig 
Aufgaben übernehmen, wie z.B. erstellen eines neuen Flyer (bereits 
erledigt, Dankeschön an Florian Ullsperger), ein Begrüßungsheft, 
moderner und zeitgemäßer im Inhalt, auch haben wir schon das 
kleine Jubiläum 2020 im Auge. Die Mitarbeit sowie der 
Ideenreichtum der Vorstandsmitglieder sind vorbildlich, weiter so. 
Nachdem wir uns neu aufgestellt haben, kommen nun die 
Gruppenleiter mit ins Boot und in Verantwortung. 
Das neue Brünner „aktuell“ wurde erstellt und ausgeliefert. Das 
Redaktionsteam hofft, dass es gefällt. An dieser Stelle möchte ich 
mich bei allen bedanken für die Berichte und die vielen Fotos die 
ankamen. Besonders bei den Bezirksgruppen musste abgespeckt 
werden. Das ging so weit, dass der Bericht von Gruppe West 
komplett unterging. Das tut mir schon leid, da sind die Berichte 
pünktlich, mit vielen tollen Bildern gespickt und der Platz im Heft 
wurde immer weniger. Ich verspreche aber im nächsten aktuell wird 
der Fokus wieder anders verteilt. Durch den Artikel von Wolfgang 
Schreiber (er war ihm so wichtig) und der vielen Veranstaltungen 
rund um den Club, wie Salzburg, Leipzig und Kassel, sowie die 
Berichte der Europaclubmitglieder, die ja auch zu Wort kommen 
sollen, war der Schwerpunkt mal so gelagert, ich glaube aber, nicht 
zum Nachteil.  
Gefreut habe ich mich über einige positive Rückmeldungen, es zeigt 
mir, dass wir auf einem guten Weg sind. Mit wir meine ich auch 
Berthold Popp der genau so viel Zeit und Herzblut investiert hat wie 
ich. Aus Platzmangel im „aktuell“ stellen sich die neuen Vorstands 
mitglieder im Info-Brief vor, auch der Bericht von Gruppe West wird 
nachgereicht. 
Unserem Zuchtwart wollen wir in Zukunft auch immer einen Teil für 
Infos freihalten. Was Josef Wetzel in dieser Ausgabe schon nützt. Es 
gibt doch über den Brünner selbst und der Zucht immer was zu 
berichten.  
Ein besonderer Glückwunsch geht am Walter Borczuch, er hat durch 
das Erringen des Titel Champion der Deutschen Rassetaubenzucht 
eine tolle Werbung für den Brünner Kröpfer gemacht.  
Im Moment läuft alles sehr gut, wir wollen zufriedene Mitglieder 
und werden kontinuierlich arbeiten, um Step by Step weiter zu 
kommen. 

Wir sind ja noch mitten im Zuchtjahr, ich hoffe, dass viele und 
typische Jungtiere sich in euren Anlagen wohlfühlen, sich gut 
entwickeln und vor allem gesund in die Ausstellungssaison 
kommen. Auch euch wünsche ich, gesund bleiben. 
Wir feilen ständig an Verbesserungen und nehmen Kritik und 
Anregungen gerne entgegen. 
 

Ludwig Putz 

 
  Wichtige Termine 2019 

6. – 8. Dezember, HSS in Leipzig zur LIPSIA/VDT-Schau  
21./22. Dezember; SS in Hannover, zur Dtsch. Junggeflügel-
schau/Nationalen 

 
Aktuelle Informationen 

_________________________________________________________________________________________________________  

Zur INFO: 

 

Liebe Brünnerfreunde, 
 

die Vorstandschaft traf viele wichtige Entscheidungen, die sich 
doch positiv auf die Mitglieder auswirken werden. 
So wurde ein neuer „Fleyer“ erstellt, die Mitgliederliste aktu-
alisiert, das Begrüßungsheft wird neugestaltet, weiterhin 
wurden Anschaffungen getätigt, wie die Mikrofon-Anlage für 
die Versammlungen zur besseren Verständigung, Ehrenansteck-
nadeln für die Clubehrungen. 
Das alles waren wieder Investitionen die unser Clubkonto 
schmälern. 
Für die Jubiläumsschau in 2020 wollen wir auch eine Broschüre 
erstellen und auf unsere Farbenschläge eingehen, auch soll 
jeder Preisrichter einen zusätzlichen Preis zur Vergabe erhalten, 
als Jubiläumsgeschenk von Club. 

 
 
Um in den nächsten Jahren den Mitgliedsbeitrag konstant 
halten zu können, die Bitte an Euch, denkt doch mal darüber 
nach, ob nicht der eine oder andere von Euch sich dazu 
durchringen könnte, ein Inserat im 'aktuell' zu schalten. 
Es wird immer umfangreicher und die Kosten steigen an. 
Die Kosten (bezogen auf eine DIN A5 Seite/altes aktuell 
Format): 
Ganze Seite 60,00 €¸ Halbe Seite 35,00 €; Viertelseite 20.00 €. 

 

Nochmals die Erinnerung: Wer seine Datenschutzerklärung 
noch nicht abgegeben hat, sollte dies doch bitte noch 
nachholen. 
Es ist doch schade, wenn man dann immer darauf achten muss, 
wem man veröffentlichen darf und wem nicht. 

 

Die Vorstandschaft wird sich am 27. Juli wiederum zu einer 
Vorstandssitzung und Richterbesprechung treffen, um weitere 
Weichen für den Club zu stellen! 
 

Eine weitere Bitte: 
Vergleicht doch bitte euere Mailadressen und gebt uns Schreib-
fehler bekannt. 
Die Mitglieder, die über eine Mailadresse verfügen, sollten diese 
uns doch mitteilen, Ihr erspart uns damit Zeit und Ausgaben für 
den Club. 
 

Berthold Popp/Geschäftsführer 
_________________________ 
   

 

 

 
Deutsche Brünnerschau in Leipzig 

zur 122. LIPSIA und 68. VDT-Schau 
6. - 8. Dezember 2019 

 

Richttag: Donnerstag, 5. Dez. 2019 
 

Verpflichtete Preisrichter: K.H- Erb, N. Dawyd, J. Huber, Ch. Klein, 
G. Mathieu, Dr. H. Schingen, R. Schmidt, S. Schweder, E. Sedlmeier, 
J. Wetzel, S. Zabel 

 

 

 
 

 
 

 
 
Die Brünnerschau in Leipzig wollen wir auch als 

Wolfgang Schreiber – Gedächtnisschau 
durchführen. 

 

Zur Erinnerung an Wolfgang wird es einen  
Wolfgang Schreiber-Gedächtnispreis geben. 
___________________________________ 

 

Sonderschau in Hannover 
zur 138. Deutsche Junggeflügelschau/101.Nationle 

21.-/22. Dezember 2019 
 
Richttag: Donnerstag, 19. Dez. 2019 
 

Verpflichtete Preisrichter: K.H- Erb, S. Schweder, E. Sedlmeier, J. 
Wetzel, M. Wolf  
 
 

 



Es stellen sich vor: „Unsere neuen Mitstreiter“! 
 

Vorstellung meiner Person 
 

Mein Name ist Simon Bätz. Anlässlich der 57. 
Dt.- Brünner- Kröpfer- Schau wurde ich als 
Beisitzer in den Vorstand gewählt. Da mich 
sicherlich nicht alle Personen persönlich 
kennen, möchte ich mich kurz vorstellen. 
Geboren bin ich am 29.11.1995. Ich wohne 
im Hessischen Merzhausen, einem kleinen 
Dorf in Nordhessen. Im Jahr 2009 habe ich 
meine ersten Brünner- Kröpfer erhalten. Seit 
dieser Zeit bin ich Mitglied im Club und der 

Bezirksgruppe Hessen, in der ich zudem als Schriftführer tätig bin. 
Bis 2015 habe ich Rotfahle und Rotfahlgehämmerte Brünner 
gezüchtet. Seit 2015 sind es nun die Schwarzgeherzten, welche mich 
begeistern und mir viel Freude bereiten.  
 

Hallo liebe Züchterinnen und Züchter,  
 

mein Name ist Oliver Mederer, ich kom-
me aus dem bayrischen Klosterdorf Seli-
genporten in der Oberpfalz, bin 42 Jahre 
alt, verheiratet und habe 2 Kinder. In mei-
ner Jugend hatte ich schon Brünner 
Kröpfer in meinem Taubenschlag behei-
matet. Da sich mit zunehmendem Jugend-
alter die Interessen ein wenig verschoben 
haben, verschwanden Tauben über 20 
Jahre komplett aus meinem Alltag. 2016 
war es dann wieder soweit …. im Garten 

wurde ein neuer Schlag gebaut und es zogen kurz darauf Brünner 
Kröpfer in Blauschimmel ein die ich seitdem mit Begeisterung ver-
suche zu züchten und auszustellen. 
Ich bedanke mich bei allen Mitgliedern für das Vertrauen und freue 
mich auf die spannende Zusammenarbeit mit den Kollegen des 
Vorstandes und allen Brünner begeisterten Züchterinnen und 
Züchtern. 
 

Liebe Grüße Oliver Mederer 
 

Hier ein paar Zeilen von mir: 
 

Mein Name ist Florian Ullsperger, ich 
komme aus Groß-Gerau (bei Frankfurt am 
Main), bin 27 Jahre alt und verheiratet. 
 

Durch die Taubenzucht von meinem Vater 
bin ich mehr oder weniger mit den 
schönen Brünner Kröpfern groß geworden. 
Nach anfänglicher gemeinsamer Zucht mit 
meinem Vater habe ich schon früh die 

Sympathie zum Züchten entdeckt und bin nun seit etwa 10 
Jahren Mitglied im Sonderverein, sowie in der Gruppe Südwest. 
 

Ich züchte Brünner Kröpfer in den Farbschlägen isabell, silber-
geherzt, gelbgeherzt, blaugeherzt und blaufahlgeherzt, mit 
denen ich vor allem zuletzt Erfolge erzielen konnte. 
 

Nun freue ich mich sehr, als Beisitzer im Sonderverein und der 
Bezirksgruppe Südwest mitwirken zu können. 

 
Der Zuchtwart 
Liebe Züchterinnen und Züchter ich freue mich, dass ich hier die 
Möglichkeit habe ein paar Zeilen an euch zu richten. Als Erstes 
möchte ich mich nochmals zur Wahl des Zucht-
warts/Richterobmanns bei euch bedanken. Das damit 
verbundene Vertrauen und die in mich gesetzte Erwartungen 
werde ich versuchen bestmöglich zu erfüllen.  
Es ist Mitte April die Planungen zur neuen Zuchtsaison schon 
längst abgeschlossen und die ersten Jungen zeigen uns schon 
ob unsere Planung Erfolg hatte. Aber auch die alte Ausstel-
lungssaison gilt es noch aufzuarbeiten, um Vorgehensweisen in 
der Zuchtrichtung zu bestätigen oder alt hergebrachtes zu 
hinterfragen.   

Die noch „junge“ Position des Zuchtwarts im Club bietet viel 
Gestaltungsraum und bedeutet auch eine weitreichende Ver-
antwortung gegenüber dem „Brünner Kröpfer“ und seinen 
Züchtern. Schließlich liegt es zu großen Teilen in der Hand des 
Zuchtwarts wie sich eine Rasse weiterentwickelt und mit wel-
chen Bewertungskriterien wir die gesteckten Ziele überprüfen 
wollen.  

Um in dieser Sache als Team mit dem Vorstand zu agieren ha-
ben wir bei der ersten Arbeitstagung meine Aufgabengebiete  
und Kompetenzen gemeinsam festlegt. Aus meiner Sicht ist dies 
gut gelungen und bereitet einen fruchtbaren Boden für trag-
fähige Entscheidungen.  
Meine Arbeitsweise wird geleitet sein von Überzeugungsarbeit 
und sachlicher Diskussion, nicht von mir initiierten Dogmen. 
Eine wichtige Position werden hierbei die Sonderrichter und 
erfahrene Züchter zur Entscheidungsfindung und Umsetzung 
der gemeinsam beschlossenen Vorgaben einnehmen. Das 
offene Wort und der Erfahrungsaustausch werden uns zum 
Wohle des „Brünners“ hierbei unterstützen.    

Dann möchte ich auch schon zu einem der Hauptthemen der 
vergangenen Ausstellungsaison kommen, „die Hinterzehen-
lage“.  
Es hat sich hier ein Merkmal der überbeugten bzw. 
gekrümmten Hinterzehe eingeschlichen das wir aus anatomi-
scher und ästhetischer Sicht nicht wollen.   
Wir haben als Vorstand und Zuchtwart erkannt, dass wir bei 
dieser Thematik klare Formulierungen und eine einheitliche 

Vorgehensweise festlegen müssen. In der abgelaufenen Saison 
hatten wir als Preisrichter nicht immer gleichlautend agiert und 
vielleicht den einen oder anderen Züchter verunsichert. Das 
müssen wir zu-künftig besser machen!   

Bevor wir Restriktionen und Vorgaben in dieser Sache bei der 
Bewertung definieren, müssen wir den besonderen Aufbau des 
Fußes beim Brünner Kröpfer berücksichtigen. Der „Brünnerfuß“ 
hat sicherlich seine züchterischen Herausforderungen, auch in 
Bezug auf die korrekte Zehenstreckung! 
Diese besondere Anatomie verleiht ihm aber auch ein Allein-
stellungsmerkmal.  
Das Merkmal „auf den Zehenspitzen stehend“ wollen wir auf kei-
nen Fall durch übertriebene Forderungen in der Zehenstreckung 
verlieren, es ist ein Ausdruck von Eleganz und Adel beim Brünner 
Kröpfer. Die Kunst liegt darin einen gewissen „Fußadel“ zu forcie-
ren und gleichzeitig die korrekte Streckung aller Zehenglieder zu 
erhalten. Als ersten Schritt werden wir gemeinsam mit den Son-
derrichtern diskutieren, unsere Ziele definieren und bei den Züch-
tern argumentieren. All das unter der Maßgabe einen hochrassigen 
Brünner mit augenscheinlich „gesunden“ Füßen zu erhalten.  
Die „schleichende“ Verbreitung dieses unliebsamen Merkmals der 
abgewinkelten/gekrümmten Hinterzehe spricht für einen rezessi-
ven Charakter. Bei Umsetzung geeigneter Maßnahmen und gut 
formulierten Hinweisen bei der Bewertung sollten wir dieses Merk-
mal in einem zeitlich angemessenen Rahmen wieder verdrängen 
können.  
In diesem Sinne wünsche ich euch noch viel Gesundheit, eine gute 
Zucht und viele schöne junge Brünner Kröpfer die wir zur Ausstel-
lungssaison 2019 bewundern können. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hinterzehe ohne Beanstandung             Hinterzehe abgewinkelt 
 

Josef Wetzel , April 2019 
 
 

 

 

 

 

 

Club der Brünner-Kröpfer-Züchter von 1910 
Ludwig Putz, Rosenstraße 28, 73650 Winterbach 

Tel.: 07181-76104, E-Mail: iputzwtb@web.de 
Volksbank Castrop-Rauxel 

Kt.-Nr.: 637 187 06 00 BLZ 441 600 14 
IBAN. DE06 4416 00146371 8706 00 

BIC: GENO DE M1 DOR 
 



58. ‚Internationale‘ Deutsche Brünner-Kröpfer Schau 
Wolfgang Schreiber – Gedächtnisschau 

 in Leipzig 
zur 122. LIPSIA und 68. VDT-Schau 

6. - 8. Dezember 2019 
 

 

Übernachtungsmöglichkeit für Leipzig: 

 

Wir haben uns um ein Hotel bemüht (Tim Rätzei) wo wir wahr-
scheinlich ‚Alle‘ übernachten/unterkommen könnten. 

 

 
 
Angebot Nr.: 48150 mit Option bis 18.10.2019 
 

Sehr geehrter Herr Rätzel, 
 

Zunächst möchten wir uns für Ihre Anfrage bedanken und unter-
breiten Ihnen gern folgendes Angebot: 
 

Anreise: Mittwoch  der 04/12/2019 
Abreise: Sonntag  der 08/1272019 
Zimmer: 15 Doppelzimmer 
Kontingentname: TZV Brünner 
Arrangement: Übernachtung zzgl. Frühstück 
Preis p. Zimmer / Nacht Euro 90,00 
Frühstück p. Person/Tag Euro 10,00 
 

Anreise: Mittwoch  der 04/12/2019 
Abreise: Sonntag  der 08/1272019 
Zimmer: 7 Einzelzimmer 
Kontingentname: TZV Brünner 
Arrangement: Übernachtung zzgl. Frühstück 
Preis p. Zimmer / Nacht Euro 75,00 
Frühstück p. Person/Tag Euro 10,00 
 

Anreise: Freitag  der 06/12/2019 
Abreise: Sonntag  der 08/1272019 
Zimmer: 8 Einzelzimmer 
Kontingentname: TZV Kröpfer 2 
Arrangement: Übernachtung zzgl. Frühstück 
Preis p. Zimmer / Nacht Euro 75,00 
Frühstück p. Person/Tag Euro 10,00 
 

Die oben genannten Preise beinhalten Service und die 
gesetzliche Mehrwertsteuer 

Ab den 01. Januar 2019 führt die Stadt Leipzig die Gästesteuer in Höhe 
von Euro 3,00 je Nacht und Person ein, wobei der An- und Abreisetag 
als ein tag gerechnet werden. Diese Kosten sind bei Abreise zu zahlen 
und zum angebotenen Zimmerpreis hinzuzurechnen. 
 

Die obige Reservierung ist als Abrufkontingent bis zum ge-
nannten Termin gebucht. Alle nicht genutzten Zimmer gehen 
dann wieder in den freien Verkauf. 
 

Bei Nichtanreise ohne vorherige Stornierung ist das Hotel be-
rechtigt, 90%No-Show Gebühren auf den Logisanteil zu be-
rechnen. 
 

Eine kostenfreie Stornierung ist bis 7 Tage vor Anreise möglich! 
 

Bitte überprüfen sie obige Angaben. Sollte uns hierbei ein Fehler 
unterlaufen sein, bitten wir um umgehende Mitteilung. Es gelten die 
allgemeinen Geschäftsbedingungen für Übernachtungen des Hotels. 
 

Sollten Sie Fragen oder Wünsche haben, stehen wir Ihnen gern 
telefonisch unter der Rufnummer +49(0)34298/45 0 oder per 
Mail unter info@hotel-residenz-leipzig.de zur Verfügung. 
 

Bitte Übernachtungen rechtzeitig buchen. 
 

Einladung zur Vorstandssitzung  
 

am 27.Juli 2019, 9:30 Uhr / Veranstaltungsort: Himmelkron 
 

Liebe Gruppenleiter und Vorstandskollegen, 
 

heute lade ich Euch ein zur Vorstandssitzung bei Zuchtfreund 
Berthold Popp nach Thurnau. 
 

Für unsere Vorstandssitzung vorgesehen habe ich folgende 
+ 

Tagesordnung: 
 

1.  Einführung 
1.  Michael Aubera zur Kasse und Geburtsliste 2020 
3.  Richterangelegenheiten/Zuchtwart  
4.  Berthold Popp zu Sonderschauen 
     Richterverpflichtungen und Internetseite 
5.  Rückblick Geschäftsjahr, derzeitiger Stand 
6.  Clubschauen ab 2021 
7.  Vorschläge der Gruppen für Ehrungen 
8.  Anträge 
9.  Verschiedenes  
 

Anträge und Vorschläge für Ehrenmitglieder möchte ich bis zum 
14. Juli bekommen, damit wir entsprechend planen können. 
 

Extra vorgesehen ist ein Bericht/Besprechung vom Zuchtwart 
Josef Wetzel (14.00 Uhr), dazu werden alle Preisrichter noch 
gesondert eingeladen. 
 

Juni 2019, Ludwig Putz/1. Vorsitzender  
 

Liebe Brünnerfreunde, 
 

die Vorstandsitzung und Richterbesprechung findet im Gasthof 
Opel in 95502 Himmelkron, Lindig 2 statt (hier waren wir auch zur 
HSS 2017). 
 

Die Anreise zur Sitzung könnte auch schon Freitag sein und wir 
würden uns gemütlich gemeinsam zusammensetzen. 
 

Bitte gebt mir kurz Bescheid wer schon am Freitag anreist! 
 
 

Übernachtungsmöglichkeiten 
zur Tagung 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Zimmerreservierungen / bitte selbst vornehmen! 
 

Gasthof Hotel Opel  
Lindig 2 
95502 Himmelkron 
Tel.: +49 (0) 92 27 / 51 43 
Fax: +49 (0) 92 27 / 7 32 42 
E-Mail: info@gasthof-hotel-opel.de 

 ---------------------------------------- 

Auszeit Das Hotel Himmelkron 
• Adresse: Bayreuther Str. 1-3 · 95502 Himmelkron 

• Telefon: 09273 501730 
------------------------------------------------- 
Hotel-Gasthof Friedrich 
Frau Anke Friedrich 
Marktplatz 18 
95359 Kasendorf 
Tel.: 09228 / 336 
info@hotel-gasthof-friedrich.de 
 

Einladung zur Richterbesprechung  
 

am 27.Juli 2019,14.00 Uhr / Veranstaltungsort: Himmelkron 
 
Liebe Preisrichter und Brünnerfreunde, 
 

heute laden wir Euch ein zu einer Richterbesprechung durchge-
führt von unserem Zuchtwart/Richterobmann Josef Wetzel. 
 

Gemeinsam wollen wir daran arbeiten, den Brünner Standardge-
mäß zu beurteilen. Des Weiteren soll festgelegt werden, wie in 
weiterer Zukunft verfahren werden soll. 
 

Wir bitten doch recht zahlreich an der Veranstaltung teilzu-
nehmen. 
 

Juni 2019, die Vorstandschaft 
 

mailto:info@hotel-residenz-leipzig.de
mailto:info@gasthof-hotel-opel.de
mailto:info@hotel-gasthof-friedrich.de


INFO vom Kassierer 
  
Liebe Mitglieder, 
 

aktuell bekomme ich mehrere Informationen, dass das Brünner-
Kröpfer Aktuell nicht angekommen ist. Dies ist nicht durch 
fehlenden Beitrag begründet, sondern vielmehr durch Fehler des 
Logistik-Unternehmens verschuldet. 
 

Alle die Ihren Beitrag entrichtet haben sollen und werden unser 
Club-Heft erhalten!! 
 

Anders verhält es sich mit den "Nichtzahlern". Aktuell stehen im-
mer noch 28 Beiträge aus!!! Unsere Kosten laufen weiter, Porto 
wird entrichtet, Aktuell 2019 wurde gedruckt und VDT-Beiträge 
bezahlt. Ich appelliere an jeden mit offenen Zahlungen: Bitte kommt 
Eurer Mitgliederpflicht nach oder gebt uns wenigstens ´Beschied, 
wenn Ihr das Interesse an der Rasse und am Club verloren habt!  
 

Infos bitte an: „michael.aubera@web.de“. 
 

Vielen Dank im Voraus.  
Euer Kassierer Michael Aubera 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Club der Brünner-Kröpfer-Züchter von 1910 

…und wieder mal hat er zugeschlagen, 

der „Fehlerteufel“!  

 

Liebe Brünnerfreunde, 

leider hat der „Fehlerteufel“ auch heuer bei er Erstellung 

des ‚aktuells‘ wieder zugeschlagen. 

Berichtigung: Gruppe Südwest – Sommertagung ist am 

29. September. 

Besonderer Hinweis: Bei den Berichten der Bezirks-

gruppen ist uns ein besonders schwerwiegender Fehler 

passiert, wir haben den Jahresbericht der Bezirksgruppe 

West nicht abgedruckt.  

Wir bitten die Vorstandschaft der Gruppe West hiermit 

um Entschuldigung für unser versehen. 

Ludwig Putz (1.Vors.) und Berthold Popp (Geschäfts-

führer)  – Redaktion für ‚aktuell‘ 2019. 

Wir werden den Jahresbericht der Gruppe West erstellen 

lassen und ihn als loses Blatt mit der nächsten Brünner – 

INFO an alle versenden (bzw. Zugang als E-Mail). 

Dieses Blatt kann dann jeder der Vollständigkeit halber 

seinem ‚aktuell‘ beilegen. 

Geburtstagswünsche: 

Nicht abgeduckt wurden die 65-jährigen Geburtstage. 

 

 

 

 

 

 

 

Wir bitten um Nachsicht und entschuldigen uns für die 

nichtgebrachten Beiträge im aktuell 2019. 

"Fehler vermeidet man, indem man Erfahrung sammelt. 

Erfahrung sammelt man, indem man Fehler macht." 

Das Redaktionsteam: Ludwig Putz und Berthold Popp 
 

Anlage:  Jahresbericht 2018 der Bezirksgruppe West. 

------------------------------------------------

 

Einladung an die Mitglieder  
 

Auch Ihr seid herzlich eingeladen und könntet an der Richterbe-

sprechung teilnehmen. Wir wollen auch noch versuchen, dass wir 

eine Jungtierbesprechung mit durchführen (muss aber erst noch 

organisiert werden). 

Wir würden uns sehr freuen, viele von Euch begrüßen zu können. 

Wer es möglich machen könnte, kann schon freitags anreisen und 

evtl. sogar bis Sonntag bleiben. Es gibt immer was über den 

„Brünner“ zu diskutieren und auszutauschen. 

Die 

Vorstandschaft 

             Werner Feulner (30. Juli) 

 


