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Bezirksgruppe West

wichtige Termine 2019/2020

Sommertagung 
15.9.2019 in Roermond

Gruppenschau 
4./5.1.2020 in Lübbecke

Sommertagung
20.9.2020 in Staudt

Liebe Brünnerfreunde,

ich freue mich euch den Rückblick für das 
Jahr 2018 der Gruppe West niederschrei-
ben zu dürfen. 

Nach der Zuchtsaison trafen wir uns 
am 16.09.2018 zur Sommertagung bei 
Frank Böckenfeld in Münster. Der Grup-
penleiter begrüßte 12 Zuchtfreunde nebst 
einigen Züchterfrauen. An einem sonni-
gen Tag machten wir es uns im Garten 
gemütlich, betrachteten den kleinen aber 
feinen und aufgeräumten Taubenstall von 
Frank. In der Versammlung wurde über 
die vergangenen Aktivitäten der Gruppe 
gesprochen. Gerade für unsere Gruppen-
schauen wollen wir zukünftig versuchen, 
interessierte Preisrichter der Region ein-
zubinden. Auch sollen diese zukünftig 
zu unseren Sommertagungen eingeladen 
werden, um unsere Brünner und die ras-
sespezifischen Eigenschaften kennen zu 
lernen. Es soll ein kleiner Pool an Preis-
richtern aufgebaut werden, der lokal für 
unsere Sonderschauen als Preisrichter 
eingesetzt werden kann. Die zukünftigen 
Termine wurden festgelegt. Die Sommer-
tagungen finden 2019 bei Emile Jeurissen 
in Roermond und 2020 bei David Lau-

renz in Staudt statt. Auch hat sich der 
Termin an dem dritten Wochenende im 
September bis jetzt als sehr gut erwiesen 
und soll fortgesetzt werden. Die Grup-
penschau für das Zuchtjahr 2019 findet 
in Lübbecke am 04/05 Januar 2020 statt. 
Für das Jahr 2021 schließen wir uns an 
die Jubiläumsschau in den Niederlanden 
an. Somit sind wir für die Zukunft erst 
einmal terminlich gut aufgestellt. Nach 
einigen Diskussionen über unser aktuell, 
Mitgliederwerbung und das nutzen der 
digitalen Medien konnte der offizielle Teil 
beendet werden. Nach einem sehr guten 
Mittagessen wurden die mitgebrachten 
Jungtiere von den anwesenden Mitglie-
dern besprochen. Zum zeitigen Nach-
mittag löste sich die Sommertagung auf.  
Das nächste Ereignis war unsere Grup-
penschau Mitte November. Diese war an 
die Rheinische Landesverbandsschau in 
Rheinberg angeschlossen. Hier muss man 
so ehrlich sein und sagen, dass dies ein 
Tiefpunkt für eine Gruppenschau gewesen 
ist. Fünf Aussteller brachten 51 Tiere in 
die Käfige. Das Fehlen der anderen Aus-
steller war vielfältig. Auf den Sommerta-
gungen wo die Schau beschlossen worden 
ist, war dies in solchen Dimensionen leider 
nicht ersichtlich. Auch die Ausstellungsbe-
dingungen mit hohem Standgeld, kalter 
Halle und immer wieder Leerkäfigen taten 

ihr Übriges zu der betrübten Stimmung.  
Die Gruppenpreise errangen:

Günter Scheschinski 571 Punkte
Herbert Schmidt  571 Punkte
David Laurenz  565 Punkte

Die V Tiere stellte Günter Scheschinski 
in Weiß und Herbert Schmidt in Rotfahl-
schimmel. Bleibt zu hoffen, dass wir in Lüb-
becke und allen folgenden Schauen wieder 
deutlich mehr Brünner zu sehen bekommen.  
Die Ergebnisse der HSS lagen zum Zeitpunkt 
der Erstellung des Berichtes noch nicht vor.  
Allen Brünner Freunden und Mitgliedern 
der Gruppe West ein tolles Jahr 2019. Wir 
sehen uns in Roermond, Lübbecke und 
hoffentlich noch etwas öfters.

Beste Grüße, David Laurenz
Bezirksgruppenleiter Gruppe West 

Aufmerksam wird den Ausführungen gelauscht

bei Frank im Garten ließ man es sich schmecken Gruppenmitglieder bei der Versammlung - bei Frank


