
Kurzbericht Leipzig 

Kleiner Überblick für alle die nicht in Leipzig dabei 

sein konnten. 

Anlässlich der VDT-Schau in Leipzig vom 6. bis 8. 

Dezember, wo wir uns mit der 58. Internationalen Deutschen Brünner-Kröpfer-

Schau angeschlossen haben, einen kleinen Erlebnisbericht. 

Leider wurden einige Züchter, wegen erreichen der Hallen-Kapazitätgrenze 

abgelehnt. Was schade war, es haben doch die eine oder andere namhafte Zucht 

gefehlt.  

Trotzdem stellten sich 844 Brünner dem Internationalen Richtergremium. Sie 

konnten Tiere aus England, Holland, Belgien, Österreich, Tschechien der Schweiz 

und natürlich auch aus Deutschland begutachten. 

Bei den sogenannten großen Schauen geht es in der Regel nicht ohne kleinere 

Probleme ab. Wir blieben bis auf die eine oder andere Kleinigkeit verschont.  

An unserem Info-Stand, den Tim Rätzel und Heiko Köhler betreuten, war immer 

Hochbetrieb. Berthold Popp hatte ein Vesperpaket mitgebracht, das sehr gut 

angenommen wurde. Wo Essen und Trinken stimmen, ist auch in der Regel die 

Stimmung gut und sie war die ganzen Tage in Leipzig sehr gut. Der Stand war 

Treffpunkt und Infozentrum für viele, auch von Züchtern von anderen Tauben-

rassen wurden wir viel besucht. Es kam zu vielen Begegnungen mit Freunden und 

selbstverständlich auch zu Fachgesprächen rund um den Brünner und dem Club. 

Die Ausstellung selbst war für die Größenordnung gut organisiert, unsere Tiere 

sehr gut platziert und versorgt.  

Die Jahreshauptversammlung sowie die Abendveranstaltung, waren aus meiner 

Sicht, angenehm harmonisch. Alle Dinge rund um das Clubgeschehen, wie 

Preisvergaben und Ehrungen, sowie der gemütliche Teil, waren soweit in 

Ordnung. 

Ich bedanke mich bei allen, die zum guten Gelingen und Miteinander 

beigetragen haben, recht herzlich. Es war harmonisch und für mich einfach 

schön. Danke. 



Ich glaube nicht nur ich, sondern alle, freuen uns auf die nächste HSS in 

Schackensleben am 14.-15. November 2020, bei unserem Zuchtfreund Tim 

Rätzel. Wo wir ja wieder familiär unter uns sind.  

So Großschauen, sind nicht nur der weiten Wege wegen, stressig.  

Katalog steht ja schon auf der Homepage, auch die Gewinner der einzelnen 

Preise, werden dank Berthold auch bald zu sehen sein. 

Ludwig Putz 

 

 

Am Info-Stand war immer reger Betrieb. 


