
 

 

 

 

Sehr geehrte Zuchtfreundinnen und Zuchtfreunde     

Ich möchte die Möglichkeit nutzen und Euch noch ein paar Gedanken und Informationen zum 
nun fast abgelaufenden und kommenden  Jahr  mitzuteilen.

Klasse war unsere Präsentation zum Höhepunkt beim Siegerring in Hannover. Von allen 
rundherum sehr positiv aufgenommen und mit Anerkennung honoriert.  Alle namhaften 
Persönlichkeiten des BDRG, an der Spitze EL Präsidente Wilhelm Riebniger, besuchten 
unseren Stand  und nahmen sich Zeit für unsere Belange. Beide Geflügelzeitungen machten 
Unmengen an Fotos und sammelten Informationen über unseren SV. Hier kommen noch 
ausführliche Artikel in den beiden Fachorganen. Dank an die 3 Herren (Maik, Heinz, 
Siegmar), die mich an allen Tagen von früh bis spät ertragen mussten und schier 
Unglaubliches für unseren SV getan haben. Man bedenke, jeder hat Familie und viele 
Verpflichtungen und ich denke, das ist bestimmt nicht selbstverständlich in der heutigen Zeit, 
so etwas fürs liebe Hobby zu tun. Ich glaube die gemeinsamen Abende glichen vieles aus. 
Dank an Gisela und Siegmar Pein, die auch jeden Ausstellungstag am Stand präsent waren 
und ohne die beiden wären wir wirklich nur die Hälfte wert gewesen. Dank an Silke Funk, 
die am Samstag ganztägig mit Gisela den Stand geschmissen hat. Dank an T.Martin,  der 
unsere Standverpflegung fast vollständig gesponsert hat. Dank an Heinz der hinter den 
Kulissen vieles ohne große Worte zum Wohle unseres SV geregelt hat. Dank an die 
Sonntagsmannschaft und an alle Aussteller, ohne die dies nicht möglich gewesen wäre. Dank 
an alle die nicht nur geredet, sondern auch in irgendeiner Kleinigkeit zum Gelingen dieses 
Events beigetragen haben. (Bilder,Flyer,Namensschilder,Deko,Auf-und Abbau, u.u.u.).  Und 
schlussendlich Dank an meine Familie, die mir in allen Belangen im Jahr so 
selbstverständlich den Rücken freigehalten hat.
Überragend war unserer Sommertagung bei Sepp und Familie in Nidda, wo wir uns sofort 
heimisch fühlten. Jetzt heißt es schon Planung zur nächsten Sommertagung bei Maik und 
Familie in Spremberg. Hier läuft schon die Organisation auf Hochtouren und es wird wieder 
ein lohnendes Highlight 2012. Danken wir es mit einer zahlreichen Teilnahme. Es gibt viel zu 
sehen und die Auswertung 2011 steht an.
Werbung möchte ich schon für unsere HSS  am letzten Oktoberwochenende bei unseren 
Hessischen Zuchtfreunden in Untersotzbach machen. Unser Ziel ist es, viele Tiere bei 
geringem Standgeld von 3 € zu präsentieren. Unsere 3 Sonderrichter sind verpflichtet, die 



Halle ist gemietet und die Preise sind bestellt. Einliefern Freitagabend oder  Samstag früh, 
Samstagvormittag richten, abends Züchterabend, Sonntagvormittag Tierbesprechung, 
Sonntagmittag nach Hause, Züchterherz was willst Du mehr. Hier ist bestimmt ein aktiver 
Tieraustausch leicht möglich. 
Desweiteren wird unsere Rasse Deutscher Sperber im Januar auf der Grünen Woche in Berlin 
als Rasse des Jahres der GEH präsentiert. Hier ist unser Zfrd. H.Thomas sehr engagiert und 
hat dies vorangetrieben. Ich werde ihn dort unterstützen und vor Ort sein. Wir präsentieren 
Zuchtstämme und stehen als Ansprechpartner zur Verfügung. Ich muss hier die sehr offene 
faire Umgangsweise der GEH mit unserem SV loben. Fr.Feldmann von der GEH bezieht uns 
sehr in Ihre Planungen ein. Es soll eine gelungene Präsentation für unsere Rasse werden. So 
viel Publikum werden wir  wohl kaum nochmal erreichen. Ein Resümee werden wir auf 
unserer Sommertagung zur JHV ziehen.
Unsere Homepage wird sehr engagiert und aktuell von Stefan betrieben. Er kann aber nur so 
aktuell sein, wie wir es Ihm zuarbeiten. Deshalb, wer Informationen hat oder im Frühjahr 
Bruteier abgeben kann, bitte bei ihm melden. Alles unter www.deutschesperber.de
Unser Mitgliederstand zeigt immer weiter  nach oben, so dass wir demnächst die 80 
überschreiten, wer hätte das vor 10 Jahren für möglich gehalten.  Ich habe so viele Anfragen 
nach Tieren und Bruteiern, die ich kaum befriedigen kann.  Priorität haben hier natürlich die 
SV Mitglieder.  Hier sind alle SV Züchter gefragt um alle Wünsche zu erfüllen. Bitte Info an 
Stefan Dalloz, der dies dann vermittelt und auf der Homepage veröffentlicht. Aber nur 
Abgabe von Material, das auch Qualität besitzt, sichert uns neue Züchter. 
Ich wünsche allen Freunden und Mitgliedern unseres SV frohe Weihnachten und ein gesundes 
Wiedersehen im Jahr 2012.

S.Leuschner                                                                                                     Guteborn im 
Dezember 2011

        1.Vorsitzender

Tagesordnung JHV 2012
1.Begrüßung
2.Verlesen des letzten Protokoll
3.Bericht des 1.Vorsitzenden
4.Bericht des Zuchtwartes
5.Bericht des Obmannes für Zwerge
6.Bericht des Kassierers
7.Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstandes
8.Turnusmäßige Wahlen 
9.Ehrungen
10.Nachlese Siegerring
11.Sonderschauen 2012/13 und SR
12.Homepage
13.Zuchtring
14.Rasse des Jahres GEH
15.Anträge (bis 1.Juli schriftlich an den Vors.)
16.Sommertagungen 2013/14
17.Verschiedenes
18.Schlußwort

P.S. vom Schreiber: Da die HSS 2012, wie ihr ja schon wisst, von Siegmar Wiegands und 
meinem Ortsverein, dem RGZV Kefenrod ausgerichtet wird, hier noch eine kleine Bitte:
Wir brauchen eine möglichst frühzeitige Anmeldung, damit wir die Übernachtungen 
regeln können. Am besten wäre es, wenn ihr euch schon gleichzeitig mit der 

http://www.deutschesperber.de/


Sommertagung anmeldet, also zum 20. Februar, entweder bei Siegmar Wiegand oder 
mir.
Die Mitgliederentwicklung zeigt weiterhin steil nach oben: im Gefolge der HSS in 
Hannover haben wir sechs neue Züchterinnen und Züchter, darunter zwei Jungzüchter 
gewinnen können. Wir begrüßen:

Christian Steffes
Kalkofenstr.6
66125 Dudweiler
gipssteffes@aol.com
 

Stefan Appelt (Jugendlicher) 
Happarente 160
88167 Röhtenbach
Stefan-Appelt@-gmx.net

Luca Götz (Jugendlicher)
Hochsträß 36
89584 Ehingen-Henfelden

Sebastian Kämpfer
Annastraße 8
63071 Offenbach/M.

Jens Burghardt
Graf-Wirichstraße 10
45479 Mülheim an der Ruhr
Anja@Hinne-Mott.de
 
Angelika Reber
Hohlstrasse 1
74223 Flein
E-mail:
fam.reber@online.de

Markus Kürten und Horst Minnich sind leider nicht mehr Mitglied in unserem Verein.
Beachtet bitte die beigelegte Einladung zur Sommertagung von Maik Helmbold und den 
Zuchtwartbericht zu Hannover von Heinz-Dieter Blank.
Die gemeldeten Teilnehmer erhalten außerdem eine Info zu unserem Zuchtring im 
Zuchtjahr 2012

Gut Zucht
Euer (diesmal nur wenig)Schreiber  Sepp Braun
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