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Infobrief 03/2020
Hallo liebe Züchterinnen, Züchter und Freunde unseres Brünner Kröpfers.
Das weltweit kursierende Corona-Virus hält uns mittlerweile schon das gesamte Jahr den
Spiegel vor Augen, dass es auch wenn für uns manchmal nicht auf den ersten Blick
erkennbar, es doch noch wichtigeres im Leben gibt als Tauben …. nämlich die Gesundheit
von uns, unseren Familien und Freunden. Aufgrund dieser Tatsache sind bisher sehr viele
unserer wichtigsten Veranstaltungen und Ausstellungen richtigerweise abgesagt worden.
Unsere Sommertagung in Hebertsfelden konnten wir, wenn auch mit sehr vielen Auflagen,
nicht im gewohnter Weise, verständlicherweise in stark dezimierter Teilnehmerzahl aber
dennoch mit toller Stimmung, vielen guten Diskussionen und Gesprächen abhalten.
Wir haben in diesem Infobrief wieder versucht euch die wichtigsten Punkte zusammen zu
tragen und wünschen euch viel Spaß beim Lesen!
Rückblick Sommertagung/ JHV
Absage der Internationalen Brünner-Kröpfer Schau 2020 in Schackensleben und der
Bayerischen Brünner-Kröpfer Schau 2020 in Straßkirchen
Brünner-Markt in Maxhütte Haidhof
Rassevortrag „Brünner Kröpfer“ beim Nürnberger Taubenclub

Sommertagung – JHV der Gruppe Bayern in Hebertsfelden
Am 19. & 20.09.2020 fand im niederbayerischen Hebertsfelden die Sommertagung der
Bezirksgruppe Bayern statt. Lange haben wir gemeinsam mit den Zuchtfreunden aus
Hebertsfelden diskutiert, ob es denn richtig sei in diesem Jahr so eine Veranstaltung
durchzuführen. Letztendlich haben wir uns gemeinsam dafür entschieden, die Veranstaltung
unter strengen Auflagen durchzuführen. 17 Züchterinnen und Züchter folgten der Einladung,
um an der hervorragend durch den KTZV Hebertsfelden vorbereiteten Veranstaltung
teilzunehmen. Die vorgeschriebenen Corona-Auflagen konnten mit viel Aufwand in der
großen und luftigen Ausstellungshalle vorbildlich umgesetzt werden. Hierfür nochmal
herzlichen Dank an unseren Zuchtfreund Albert Wimmer und allen Mitgliedern des KTZV
Hebertsfelden.

Nach dem Eintreffen der Teilnehmer am Samstagnachmittag, folgten verschiedene
Züchterbesuche in der Umgebung bevor es am Abend zum gemütlichen Teil mit dem
„Brünner-Ratsch“ überging.

Am Sonntag um 10 Uhr fand wie gewohnt die Jahreshauptversammlung der Gruppe Bayern
statt. In den einzelnen Tagesordnungspunkten wurde auf das vergangene Vereinsjahr
zurückgeblickt, aus den einzelnen Ämtern berichtet und gemeinsam einige Entscheidungen
für die Zukunft getroffen. Wesentliche Punkte der dieser Entscheidungen beziehen sich auf
die Themen Mitgliedsbeitrag, Vergabe/Anzahl beim bayerischer Brünner Preis,
Möglichkeiten der Mitgliederwerbung im oberbayerischen Teil des Freistaates und der
Wunsch vermehrt Artikel in der Fachpresse zu bringen. Einige dieser Punkte möchte ich hier
nochmal kurz anschneiden.
- der Mitgliedsbeitrag der Gruppe Bayern, der derzeit bei 3€ pro Jahr liegt wird zum
01.01.21 nach Beschluss auf der JHV auf 6€ pro Jahr angehoben.
- ab der Bayerischen Brünner-Kröpfer Schau 2020 gibt es nur noch 5 Bänder
(Bayerischer Brünner Preis) die nach Punkten über die Farbgruppen verteilt werden.
Die restlichen Sieger / Platzierungen werden mit Urkunden geehrt
- die Vorstandschaft wird zur JHV 2021 ein Konzept vorstellen, wie man eventuell im
oberbayerischen Raum vermehrt für den Brünner Kröpfer und letztendlich um
Neumitglieder werben kann
- es sollen wieder vermehrt Artikel zu Veranstaltungen usw. in der Fachpresse platziert
werden
Soviel mal kurz beschrieben zu den wesentlichen Punkten der Themen die diskutiert
und beschlossen wurden.
Der wichtigste Punkt, und das freut mich persönlich ganz besonders war die
Ernennung von Berthold Popp zum Ehrenmitglied der Gruppe Bayern.
Seit 1966 ist Berthold nun schon Mitglied der Gruppe Bayern und im Club der
Brünner-Kröpfer Züchter von 1910. Neben den vielen Sommertagungen, sind es auch
immer wieder die bayerischen und deutschen Brünner-Schauen die er auf höchstem
Niveau organisiert und durchführt. Stets geht es ihm hierbei auch um die
Gemeinschaft und das Wohlergehen seiner Freunde und Gäste.

Lieber Berthold, auch auf diesem Wege nochmals Dankeschön und unser herzlicher
Glückwunsch !

Bei der jährlichen Jungtierbesprechung, konnte SR Erwin Sedlmeier mit den Züchterinnen
und Züchtern die mitgebrachten 46 Jungtiere entsprechend dem aktuellen Zuchtstand
besprechen. Dir lieber Erwin hierfür nochmal herzlichen Dank!
Die schon traditionell durchgeführte Jedermanns-Bewertung ergab folgendes Ergebnis.
1. Platz
0,1 blau m. schw. Binden von Albert Wimmer
2. Platz
1,0 rot gestorcht von Manfred Müller
3. Platz
0,1 gelb von Werner Feulner
Herzlichen Glückwunsch den Gewinnern!
Nach dem gemeinschaftlichen Kaffeetrinken und der Preisverleihung, ging es für alle
Teilnehmer wieder in Richtung Heimat nicht nur mit den Tauben, sondern vor allem
den Wunsch im Gepäck im nächsten Jahr wieder eine „normalere“ Sommertagung
2021 in Essenbach.

Absage der Internationalen Deutsche Brünner-Kröpfer Schau 2020 in
Schackensleben und der Bayerischen Brünner-Kröpfer Schau 2020 in
Straßkirchen
Neben den Schauen in Leipzig, Erfurt, in den Bezirken und Kreisen, musste auch unsere
„Olympiade der Brünner-Kröpfer Züchter“ die HSS in Schackensleben und unsere Bayerische
Brünner-Kröpfer Schau in Straßkirchen Corona-bedingt abgesagt werden. Unsere
Zuchtfreunde Tim Rätzel mit dem Team in Schackensleben und Franz Hiergeist mit seinen
Vereinskollegen aus Straßkirchen, haben bis zuletzt alles versucht um diese Schauen für uns
durchführen zu können. Es wären beides, und das war aus den Vorplanungen schon

erkennbar hervorragende Schauen geworden. Leider war dies aus den bekannten Gründen
nicht umsetzbar.
Lieber Tim, lieber Franz, vielen Dank nochmal für euren Einsatz und eure Bemühungen!
Ich denke für unsere Zuchtfreunde aus Schackensleben wird es sicherlich wieder die
Möglichkeit geben die große Brünner-Familie in Sachsen-Anhalt zu begrüßen.
Was Straßkirchen betrifft geht es vermutlich ein wenig schneller, da die nächste Bayerische
und auch die Internationale Deutsche Brünner-Kröpfer Schau am 18./19.12.2021 in
Niederbayern zu Gast sein wird!

Brünner-Kröpfer Markt in Maxhütte Haidhof
Zusammen mit unseren Zuchtfreunden aus Maxhütte-Haidhof, wollen wir in den nächsten
Jahren einen Brünner-Kröpfer Markt etablieren. Als gesetzter Termin soll immer der 3.
Samstag im Januar herangezogen werden. Für die Einlieferung der Tiere ab 12 Uhr wird ein
kleiner Unkostenbeitrag vor Ort einkassiert. Ab 19 Uhr wird es im bekannten Landgasthof
Hintermeier in Teublitz ein bayerisches Buffet geben, bei dem sich jeder Teilnehmer bei der
Zimmerreservierung selbst anmelden muss. Das aufgrund der Corona-Pandemie der erste
Markt stattfinden kann ist natürlich zu bezweifeln. Wir werden euch hierzu über alle
bekannten Kanäle wie Homepage, Facebook und Whats-App Gruppe auf dem laufenden
halten. Nichts desto trotz möchten wir jetzt schon auf diese Veranstaltung hinweisen, und
euch für die nächsten Jahre wie so schön auf Neudeutsch heißt ein „SAVE THE DATE“ in den
Kalender eintragen.

Rassevortrag „Brünner Kröpfer“ beim Nürnberger Taubenclub
Zur Monatsversammlung Februar, die am 12.02.21 um 19 Uhr im Vereinslokal am Valzner
Weiher stattfindet, hält unser Zuchtfreund Erwin Sedlmeier eine Rassevortrag zum Brünner
Kröpfer. Alles Züchterinnen, Züchter und Freunde unseres Brünners sind hierzu recht
herzlich eingeladen. Nähere Infos könnt ihr auf der Homepage des Nürnberger Taubenclubs
jederzeit einsehen.
www.nuernberger-taubenclub.de
Nürnberger Taubenclub
Valznerweiherstr. 99, 90480 Nürnberg
Zum Abschluss möchte ich mich noch bei allen Mitgliedern für das trotz dieser großen
Einschränkungen tolle Vereinsjahr bedanken. Ich kann euch nur empfehlen ….. haltet
Kontakt zu allen Züchterinnen und Züchter per Telefon, Email, Whats App oder sonstigem.
Denn unser Hobby ist nur im regen Austausch und der Gemeinschaft mit anderen wirklich
erfolgreich.
Bis zu unserem Wiedersehen wünsche ich mir wieder nur eines …..

„Bleibt´s ma gsund !!“

Oliver Mederer
Bezirksgruppenleiter

