
Club der Brünner-Kröpfer-Züchter von 1910
Info Arbeitstagung 

Die neu gewählte Vorstandschaft traf sich am 16. März 2019  bei Berthold Popp zu ihrer
ersten Arbeitstagung.

Ziel war und ist es, den Club neu und für die Zukunft gerüstet aufzustellen. 

Dazu haben wir die ersten Schritte getan. Es war eine lange und auch intensive Tagung. 
.

(von links:) Simon Bätz, Josef Wetzel, Florian Ullsperger, Oliver Mederer, 1. Vors. Ludwig Putz, Berthold Popp, Tim Rätzel,
Michael Aubera, Oliver Mederer

Die Vielfältigkeit der Clubarbeit, besonders hinter den Kulissen wurde vorgestellt. Neue Ver-
teilung der einzelnen Bereiche, wie Mitgliederverwaltung und die Organisation des Clubs im
gesamten, Aufgabenstellungen wie z.B. des Zuchtwartes, oder die Erstellung einer Clubbro-

...auch das trug zum guten Miteinander bei, eine kleine Pause zur Stärkung!



schüre, mit der wir uns nach außen und vor allem neuen und interessierten Züchtern vor-
stellen können,  sind in Arbeit.  Auch über ein Jubiläumsheft  für das Jahr 2020 wurde ge-
sprochen. Zu allen Programmen/Bereichen wurden Gruppen gebildet, die sie vorbereiten.

Ich kann und darf sagen, es war ein guter Start. Alle waren mit Freude und vollem Einsatz
dabei. Es hat mit sehr gut gefallen.

Im Frühsommer wollen wir  uns dann (zu einer  Vorstandssitzung)  natürlich auch mit  den
Gruppenleitern und auch Clubrichtern treffen.  Auch da stehen wichtige Themen, wie z.B. die
richtige Hinterzehenlage an. Zu diesem Thema gab es ja schon einige Diskussionen. Zucht-
wart Josef Wetzel hat das schon im Fokus.

Wir als Clubführung werden immer offen, und  auch tolerant für die Mitglieder da sein.

Bedanke mich bei allen Teilnehmern, besonders aber bei Erika und Berthold Popp, für die
Übernahme und die super Rundumversorgung. Danke.

Ludwig Putz 
1. Vorsitzender

Anmerkung:
Es war eine reine Arbeitssitzung, zur Stellung der Weichen für die Clubarbeit. Somit keine Vorstandssitzung.
Es sollte jedes Vorstandsmitglied sich mit einbringen, damit die Arbeit breitgefächert und Ideenreich gestaltet
werden kann zum Wohle der Mitglieder.

Jedes Vorstandsmitglied ist nun mit eingebunden und für gewisse Bereiche zuständig, so dass die Arbeit nicht
nur mehr vom 1. Vorsitzenden und dem Geschäftsführer ausgeführt werden muss.

Es soll ein lebhaftes und kommunizierendes Miteinander werden.

Die Vorstandssitzung werden wir in Zukunft wieder Mitte des Jahres abhalten (wie in früheren Zeiten), so dass
bei den Schauen dann nicht mehr so ein Zeitdruck entsteht und die Vorbereitungen für Ehrungen usw. auch
rechtzeitig für die Jahreshauptversammlung vorbereitet werden können.

Berthold Popp
(Geschäftsführer)
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