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Vorwort zum 53zigsten Info-Brief      Mai 2022 
 

Ja liebe Mitglieder, der letzte Info-Brief ging euch im Oktober 2021 
zu, jetzt haben wir Mai 2022. Da es Corona bedingt und durch den 
Ausfall unserer Deutschen-Brünner-Schau im Dezember 2021, 
relativ ruhig war, haben wir beschlossen (auch aus Kosten-
gründen), den Info-Brief Januar 2022 ausfallen zu lassen.  
Im Brünner-Aktuell 2022, das ja alle die den Mitgliedsbeitrag be-
zahlt haben erhalten haben, wurden viele Dinge rund um das Club-
geschehen recht ausführlich angesprochen.                                                                                
Viele positive Meldungen, in den diversen Netzwerken zum neuen 
Aktuell, sind eingegangen. Es zeigt und freut mich sehr, wie beliebt 
unser Jahresheft doch wirklich ist. Wir, (Berthold und ich) haben es 
dieses Jahr nicht leichtgehabt, ein schönes und informatives Heft 
zusammenzustellen. Zwei Artikel mussten wir zurückstellen, was 
mir persönlich sehr Leid tut. Aber wir haben ja jetzt schon 128 
Seiten (so viel wie noch nie) und eine höhere Anzahl an Seiten, 
bringt auch eine höhere Preisgestaltung mit sich.                                                                                      
Ich bedanke mich bei allen die zum Gelingen beigetragen haben. 
Besonders aber bei Berthold und Uwe Müller für ihren außerge-
wöhnlichen Einsatz. Es hat dieses Jahr alles „hervorragend“ 
geklappt. Wir denken, euch eine schöne Ausgabe an die Hand 
gegeben zu haben.                                                                    
Auch der Wechsel zu OLZINGERDESIGN ist gelungen. Danke 
Dominik! Die Zusammenarbeit war „vorzüglich“.                                                                                                               
Leider passiert zur Zeit sehr viel, was zu Sorgenfalten führt, ich frage 
mich, wo und wann, hören die Schreckensmeldungen endlich auf. 
Ich versuche aufzuhören mir Sorgen zu machen, auch wenn es sehr 
schwer fällt und denke, es gibt doch immer noch viel Positi-ves, und 
noch maches, über das wir auch lachen können. Wir dürfen nur 
nicht den Mut verlieren und das Gute am Leben lieben, aber es ist 
derzeit schwer, ein Optimist zu bleiben. Lasst uns ein-fach viele 
schöne Brünner Kröpfer züchten, und alles wird gut, hoffentlich! 
Apropo züchten, die Zuchtsaison ist ja voll am laufen, ich wünsche 
euch allen volle Jungtierställe.                                                                                                             
Jetzt aber freue ich mich, bestimmt mit vielen von euch, auf das 
Brünner-Wochenende am 18. und 19 Juni 2022 in Stadt Seeland. 
Endlich mal wieder ein persönliches Treffen und zusammen-
kommen.                                                       
Birgit und Detlef Hofmann, werden uns mit Sicherheit angenehme 
Tage bereiten. Schönes Wetter habe ich bereits bestellt. Die Über-
nachtungen bitte selbst vornehmen. Es haben sich ja schon viele 
angemeldet. Die Einladung und das Programm dazu, findet ihr im 
Brünner-Aktuell 2022, auf den Seiten 126 und 127. Bei Fragen stehe 
ich gerne zu Verfügung, einfach melden.                                                                                                 

Noch was Aktuelles:  
Die Gruppe Sachsen hat einen neuen Gruppenleiter.   
Bei ihrer Frühjahrstagung wurde Heiko Köhler neu gewählt, wir 
von der Vorstandschaft gratulieren und freuen uns auf die 
Zusammen-arbeit. Ich möchte mich an dieser Stelle bei Ulrich 
Spieler, für die guten Jahre der Mitarbeit, recht herzlich 
bedanken.                                                                                             
Zum Schluss muss ich leider noch festhalten, dass wir wegen 
dem Corona-Virus in den nächsten Wochen und Monaten, 
vermutlich auch beim Brünner-Wochenende, weiterhin mit 
Einschränkungen zu rechnen haben. Aber es ist das Ende des 
Tunnels in Sicht. 
Bitte bleibt alle weiterhin gesund!                                                                       

Ludwig Putz 
_____________________________________________________________ 

 

Einladung zur Jahreshauptversammlung 
 

am 19. Juni 2022, 9.30 Uhr, 
 Lokal: Hotel & Restaurant Zum Schwan,  

Lindenstraße 3, D-06469 Stadt Seeland - OT Nachterstedt 
 

Liebe Brünnerfreunde, 
zur Jahreshauptversammlung 2022 des Clubs der Brünner-
Kröpfer-Züchter von 1910 lade ich am 19. Juni 2022 um 
9.30 Uhr ein.  

Hier die Tagesordnungspunkte der JHV: 
 

TOP   01 Begrüßung 
TOP   02 Totengedenken 
TOP   03 Kurzer Bestandsbericht des  
                     Europaclub- Vorsitzenden 
TOP   04 Protokoll der JHV vom 7. Dezember 2019, 
  kann verzichtet, wurde im Info-Brief schon  
                      berichtet! 
TOP   05 Bericht des Vorsitzenden 
TOP   06 Kassenbericht 
TOP   07 Bericht des Zuchtwartes/Richterobmann 
TOP   08 Aussprache zu den Berichten 
TOP   09 Bericht der Kassenprüfer und Entlastung der  
                      Vorstandschaft 
TOP   10 Ehrungen verdienter Mitglieder 
TOP   11 Neuwahlen/Vorstandschaft 
TOP   12 Antrag Jahresbeitrag – Erhöhung auf 20,- € 
TOP   13 Clubschauen 
 2022 - 27./28. November, in Rabenau 
 2023 – könnten wir uns in Leipzig anschließen,  
                      muss aber erst von den Mitgliedern an der JHV  
                      entschieden werden. 
  2024 – Vorschlag: Straßkirchen (65 Jahre Gruppe 
                                   Bayern)  

 2025 – Vorschlag: York (55 Jahre Gruppe Nord) 
TOP   14 Brünner Kröpfer „aktuell“ – kurze Aussprache 
TOP   15 Wünsche, Anträge und Verschiedenes 
Anträge der Gruppenleiter, die zu einem Beschluss führen sollen, 
müssen bis spätesten zum 5. Mai 2022 beim 1.Vors. eingegangen 
sein. 
 

1.Vors. Ludwig Putz______________________________________ 

Nochmals herzliche Einladung zum: 

Das Brünnerwochenende 
 

am 18. Und 19. Juni 2022 
 

In Stadt Seeland / Ortsteil Nachterstedt 
 (im Harz) 

 

Familiär geführtes Hotel in der Nähe der 1000-
jährigen UNESCO-Welterbe Stadt Quedlinburg, ist 
idealer Ausgangspunkt für Erlebnisreiche Tage im 
Harz und Umgebung. 

 
 

 
 

 
Bitte übernehmt weitere Information dem  

Brünner ‚aktuell 2022‘ 
________________________________ 

Richterbesprechung 
Richterbesprechung /Einladung: 

 

 

 

 

 

 

 
(Ort: Hotel & Restaurant Zum Schwan,  

Lindenstraße 3, D-06469 Stadt Seeland OT Nachterstedt) 
 

Wir laden alle Preisrichter zu einer Preisrichterbesprechung am 
Samstag, 18.06.2022 ein. 

 

Treffpunkt: um 17.00 Uhr im Hotel 
Wir bitten, dass alle anwesenden Preisrichter daran teil-nehmen! 



Eingeladen und teilnehmen sollten auch die Mitglieder des 
Zuchtausschusses 

Weiteres Angebot/zum Brünnerwochenende: 
Für den Samstagnachmittag sind für interessierte Züchterrinnen/-
züchter Züchterbesuche eingeplant.  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir freuen uns auf viele schöne 'Brünner' und unvergessliche 
Stunden mit Gleichgesinnten. 
 

Allen Mitgliedern wünsche ich einen guten Reisewege zu der Ver-
anstaltung und fröhliche Stunden unter gleichgesinnten. 
Vor allem freue ich mich möglichst viele von Euch frisch und munter 
in Aschersleben nach längerer „Auszeit“ wieder treffen zu können. 
 

Berthold Popp  

___________________________ 
 

 
 

 
 

  
 

______________________________________________________________________________ 
 

 
Aktuelle Information 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Zur INFO 

 

Ehrungen:  

In 2020/2021: 
(Sollten in Schackensleben und Straßkirchen  

schon sein!) 
Als Einladung siehe dazu die 
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Ehrungen in 2022:                           
Goldene Clubnadel:  Martin Wolf  

Silberne Clubnadel: Christian Klein 
(FR) und Jonas Rogner- 
 

Diese Auflistung gilt für die 
Mitglieder als Einladung. Wenn 
jemand verhindert ist, bitte um 
Mitteilung, weil die Ehrung sonst 
nicht vorgenommen werden kann. 

 

Zur INFO 

 
 

Die Mitglieder, die über eine Mailadresse verfügen, sollten 
diese uns doch bitte mitteilen, Ihr erspart uns damit Zeit und 
Ausgaben für den Club. 
 

Berthold Popp/Geschäftsführer 
__________________________ 

 
_________________________________________ 

 

Der Zuchtwart 

 

Der Zuchtwart 
Liebe Zuchtfreunde des Brünner-Kröpfer´s, es ist wieder an der 
Zeit euch etwas auf dem „Laufenden“ zu halten! 

In den Organisationen ist es in dieser Zeit im Jahr immer eine 
etwas ruhige Phase, aber im Zuchtschlag sollte naturgemäß 
jetzt Hochbetrieb herrschen. Im züchterischen Austausch hört 
man vermehrt das es gerade bei unseren Brünner zu Proble-
men bei der Brut und Befruchtung in einigen Zuchten kommt, 
zumindest war dies zur ersten Brut so berichtet worden! 
Sicherlich gibt es zur Ursache dieses Phänomens verschiedenste 
Meinungen und jeder Zuchtfreund muss im Endeffekt für seine 
Haltungsbedingungen raus-finden wo der Hebel anzusetzen ist. 
Möchte auch den vielen „Wundermitteln“ die dann sehr schnell 
genannt werden nicht die Wirksamkeit absprechen, aber vieles 
löst auch ein wohltuender Sommer, für Mensch und Tier. 

Über die Aktivitäten im Vorstand werdet ihr ja durch Ludwig 
und Berthold unterrichtet, mir bleibt der Part des Zuchtauss-
chusses -bzw. des Zuchtwartes.  

Man möchte beginnen mit „endlich mal wieder eine Jahres-
hauptversammlung“ und raus aus der züchterischen Einsam-
keit. Ja endlich, nicht nur Pläne schmieden und Gespräche per 
Video oder Telefon führen, sondern sich direkt über eines 
unserer Lieblingsthemen, dem Brünner Kröpfer, auszutauschen 
das ist unser Bestreben…live bleibt eben live! 

Um die Anreise zur Jahreshautversammlung NOCH lohnenswerter 
zu machen, ist ein vielversprechendes Rahmenprogramm geplant. 
Berthold hat euch sicherlich schon etwas im Info-Brief dazu 
berichtet! 

In meinen Händen liegt die Organisation der Preisrichterbe-
sprechung, da freue ich mich besonders das sich auch PR-Kollegen 
aktiv einbringen wollen und nicht nur eine Veranstaltung im 
Monolog stattfindet. Natürlich habe auch ich mehrere Themen die 
ich im Kreise der PR-Kollegen ansprechen will, immer mit dem Ziel 
gleiches Verständnis in Bezug auf unseren Brünner Kröpfer 
herzustellen.  

Selbst wenn wir mehrheitlich den Brünner Kröpfer noch so genau 
kennen, gilt es immer wieder hinzuschauen, mit dem Standard 
abzugleichen und ggf. die Zuchtrichtung zu korrigieren.  

Maßgebend für die Umsetzung der züchterischen Ziele ist nun mal 
die Bewertung auf den Ausstellungen und somit wir als Preisrichter 
besonders in der Verantwortung.    

Für die Einbringung von verschiedenen Punkten zur Agenda 
bedanke ich mich bei allen, im Zuchtausschuss werden wir im 
Vorfeld die Agenda dann festlegen und öffentlich machen.  

Ein regelmäßiger Austausch zu den verschiedensten Themen der 
Bewertung und nicht zuletzt dadurch, die Einflussnahme auf die 
Zuchtrichtung die somit vorgegeben wird, ist dies für mich ein 
elementarer Baustein als Zuchtwart.  

In den letzten beiden Jahren leider „ausgebremst“ durch Corona, 
freue ich mich jetzt mit besonders vielen PR-Kollegen bei der 
Besprechung in den Meinungsaustausch zu gehen. 

Unsere Verantwortung als Preisrichter gegenüber der Rasse ist 
hoch und eine Bewertung mit gleichen Maßstäben ist das was 
unsere Züchterschaft von uns verlangen kann, bei allen Unwäg-
barkeiten die eine subjektive Bewertung mit sich bringt. Dafür 
möchte ich stehen und weiterhin eine zielgerichtete, gleich-
lautende Auslegung des Rassestandards mit den PR-Kollegen 
umsetzen.     

In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit bis dahin, viele 
gute Jungtiere und eine gute Anreise zu unserem Tagungsort. 

 Mit freundlichem Züchtergruß, Josef Wetzel 
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