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Hallo liebe Züchterinnen, Züchter und Freunde unseres Brünner Kröpfers. 

Ich möchte euch, wenn auch ein wenig verspätet, noch ein gesundes neues Jahr für euch 
und euere Familien wünschen. Sicher steht ihr alle schon unruhig in den Startlöchern für die 
Zuchtsaison 2021 oder habt diese sogar schon eröffnet. Ich wünsche euch auch hierfür schon 

mal alles Gute und viele schöne Jungtauben so wie ihr sie euch vorstellt. Trotz der Corona-
Pandemie darf unser Vereinsleben natürlich nicht stillstehen und die Planungen für die 

einzelnen Punkte im Club und in der Gruppe Bayern laufen bereits auf Hochtouren. Auch 
freut es mich zu hören, dass viele Mitglieder noch mehr Kontakt über die verschiedensten 
Möglichkeiten zueinander halten und sich regelmäßig austauschen. Ich denke das ist einer 

der wichtigsten Punkte in unserer Gruppe und sollte in dieser Zeit mehr denn je gehandhabt 
werden. In diesem Infobrief habe ich wieder versucht, euch die wichtigsten Punkte 

zusammen zu tragen und wünschen euch viel Spaß beim Lesen! 
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Neumitglieder der Gruppe Bayern 

 
Das Jahr 2021 ist im Bereich Mitglieder schon mal ganz gut gestartet. Ganz herzlich darf ich 

hier auch noch einmal unsere 3 Neumitglieder begrüßen. 
 

- Dominik Olzinger, Tiefenbach 
- Stefan Moosmüller, Plattling 
- Thomas Dietz, Kirchenlamitz 

 
Herzlich Willkommen in der Gruppe Bayern! 

 
 



 
 

Fischessen am Karfreitag 
 
Am Karfreitag, den 02.04.21 planen wir wieder ein gemeinschaftliches Fischessen. Sollte es 
die aktuelle Lage zulassen, werden wir uns am späten Nachmittag gegen 17 Uhr im Bereich 
Thurnau in einem zünftigen Gasthaus treffen. Hierzu werde ich per Mail-Verteiler, Whats 

App-Gruppe und Facebook-Gruppe noch eine genaue Information bzw. Einladung verteilen.  
 

 
Sommertagung in Essenbach 

 
Unsere diesjährige Sommertagung findet am 18. & 19.09.21 bei unseren Zuchtfreunden in 
Essenbach statt. Wie gewohnt werden wir uns gegen 14 Uhr in Essenbach treffen und den 
Nachmittag bei einem kleinen Programm zusammen verbringen. Am Sonntag stehen die 
Punkte JHV, Jungtierbesprechung und die Jedermanns-Bewertung auf dem Programm. 

Nähere Informationen zum Ablauf, Veranstaltungsort und Übernachtungsmöglichkeiten gibt 
es im nächsten Infobrief. Ich würde mich freuen eure Frauen und euch an der 

Sommertagung 2021 in Essenbach begrüßen zu dürfen.  
Bitte tragt euch dieses Wochenende schon mal in euren Kalender ein!  

 
 

Brünner-Kröpfer Markt in Maxhütte-Haidhof 
 

Wie im letzten Infobrief schon angedeutet, möchten wir zusammen mit unseren 
Zuchtfreunden aus Maxhütte-Haidhof einen Brünner Kröpfer-Markt etablieren. Die 

Rückmeldung aus dem In- und Ausland nach der Ankündigung im letzten Infobrief war mehr 
als positiv.  2021 konnte dieser, wie natürlich schon vermutet nicht stattfinden.  Als 

gesetzter Termin soll immer der 3. Samstag im Januar herangezogen werden. Im nächsten 
Jahr wäre dies, weil der 01. Januar auf einen Samstag fällt der 22.01.2022. Für die 

Einlieferung der Tiere ab 12 Uhr wird ein kleiner Unkostenbeitrag vor Ort einkassiert. Ab 18 
Uhr wird es im bekannten Landgasthof Hintermeier in Teublitz ein bayerisches Buffet geben, 
bei dem sich jeder Teilnehmer bei der Zimmerreservierung selbst anmelden kann. Zusätzlich 
wird es neben dem Buffet noch ein kleines Highlight geben, das wir aber vorher ausreichend 

bewerben werden. Auch für diese Veranstaltung bitte schon mal einen Termin in den 
Kalender eintragen!   

 
 

Fotokalender der Gruppe Bayern 
 

Für das Jahr 2022 möchten wir von der Gruppe Bayern einen Brünner Kröpfer-Kalender 
produzieren. Hierfür kann jeder Bilder seiner Tiere in den verschiedensten Situationen 

einsenden. Ganz wichtig hierbei ist, dass es keine Standard-Bilder sein sollen bzw. müssen. 
Ein kleines Bild mit Garten im Hintergrund, im Schlag, im Freiflug usw. kann hier eine Idee 
sein. Die Bilder können per Mail an mich gesendet werden. Bilder, die per Whats-App oder 

Facebook an mich geschickt werden, können leider nicht 
 



 
 
 

 
Zum Abschluss wünsche ich euch ein erfolgreiches Zuchtjahr 2021, viele schöne Jungtiere 

und vor allem Gesundheit für euch und euere Familien. Ich muss mich zum letzten Infobrief 
leider wiederholen mit der Bitte …. haltet Kontakt zu allen Züchterinnen und Züchter per 

Telefon, E-Mail, Whats App oder sonstigem. Denn unser Hobby ist nur im regen Austausch 
und der Gemeinschaft mit anderen wirklich erfolgreich. 

 
 

 
„Bleibt´s ma gsund !!“ 

 

 
Oliver Mederer 
Bezirksgruppenleiter 

berücksichtigt werden. Eine Jury aus 
Mitgliedern wird dann mehrere Bilder für 

den Kalender auswählen. Dieser kann 
nach Fertigstellung 

auf der Weltausstellung/HSS im 
Dezember in Straßkirchen, auf dem 

Brünner-Markt in Maxhütte-Haidhof oder 
einfach per Bestellung bei mir bezogen 
werden. Weitere Informationen hierzu 

gibt es auf der Sommertagung in 
Essenbach. Also bitte kräftig fotografieren 

und eure Favoriten an mich per Mail 
versenden.  

*Einsendeschluss hierzu ist der 17.10.21* 
 Über gute Bilder von möglichst vielen 

Mitgliedern würde ich mich sehr freuen. 


