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Gemeinsam nach vorne schauen!
Sehr geehrte Einwohner von Grüna
und Mittelbach,

sehr geehrte Züchterfrauen

und

konnten wir Reinhard Kreißig bzw.
Marco Schraps zu20 Jahren Mitgliedschaft gratulieren.

Züchter,liebe Leser,

mich mit aktuellen Themen rund um
unseren Verein bei lhnen gemeldet
habe. Es scheint auf dieser Welt nur
noch ein Thema zu geben, und auch
wir Züchter sind davon unmittelbar

Mirko Höfer, Anne Wendt und Annett
Petrausch. Wie ich schon mehrfach
erwähnte, bieten wir unseren Züchtern mehrmals im Jahr lmpftage an.
Seit August gilt das auch für Tauben,
die einmal jährlich gegen Paramyxoviren geimpft werden. Jeder Züchter
erhält vom betreuenden Tierarzt eine
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betroffen. So müssen unsere Vereins-

versammlungen seit Oktober auf un-

müssen aber seit November darauf
verzichten, ihre Tiere auszustellen.
Das ist nun innerhalb der letzten
5 Jahre das zweite Mal. lm Jahr 2016
mussten die Tiere wegen der Vogelgrippe in Quarantäne und in diesem
Jahr sind es Menschen, die aus medizinischen Gründen in Quarantäne
müssen. Hoffen wrr alle zusammen,
dass diese einschneidenden Maßnahmen für uns bald nicht mehr nötig
sind und das Leben von anderen
wichtigen Dingen bestimmt wird.
Und somit komme ich zu den erfreulichen Nachrichten aus unserem Ver-

ein. Seit Juli konnten wir wieder Monatsversammlungen durchführen, und
wir nutzten sie um langjährige Vereinsmitglieder auszuzeichnen. So

berichten. So können wir uns über
weitere 3 neue Mitglieder freuen. lch

sage an dieser Stelle noch einmal
herzlich Willkommen im Verein an

es ist schon eine Weile hel dass ich

bestimmte Zeit wegen der Schließung
bzw. Auflagen in den Gaststätten ausfallen. Schlimmer trifft es noch die
Zuchtfreunde, die in diesem Jahr ausstellen wollten. Sie haben zwar nicht
umsonst neuen Nachwuchs gezogen,

Betreffs der Mitgliedschaft in unserem Verein gibt es wieder Positives zu
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lmpfbescheinigung mit Anzahl der
Tiere, dem verwendeten lmpfstoff und
dem nächsten lmpftermin. Wir werden

i
20 Jahre Mitgliedgliedschaft von Marco Schraps
im Bild Vater Christian
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Zu 60 Jahren Mitgliedschaft gingen
die Glückwünsche an unseren mehrfachen Sachsenmeister und Europachampion auf lndische Zwergkämpfer, Dieter Reichel. Er hat unseren Verein würdig im ln- u. Ausland vertreten.
Mit dem Bau von Ausstellungskäfigen
und eines neuen Schaukastens half er

mit, die Vereinskasse zu schonen.
Den Schaukasten selber hält er seit

Jahren immer auf dem neuesten
Stand. Dafür noch einmal herzlichen
Dank an Dich lieber Dieter.

betreut von der Tierarzlpraxis Dr. Volker u. Frederik Ranck aus Neukirchen/Erz.lhnen möchte ich an dieser
Stelle ein großes Dankeschön für die

und reibungslose
Kommunikation aussprechen. Was
Geflügel betrifft sind Sie im näheren
Umkreis die Spezialisten und zu empfehlen wenn es gesundheitliche Probleme mit dem lieben Hühnervieh
unkomplizierte

gibt.
lm September konnten wir unerwar-

tet unser für Mai geplantes

Wettkrähen nachholen. Dieses fand bei
unseren Zuchtfreunden Christian und
Marco Schraps in Mittelbach statt.
Angetreten waren insgesamt
14 Hähne, die innerhalb von 30 Minuten ihr bestes geben sollten. Keinen
guten Tag erwischt hatten die Hähne
von 4 Züchtern. Nicht einen Laut
gaben sie von sich, obwohl ideale Bedingungen herrschten. Sieger bei den
Großen wurde am Ende der Edelmixhahn mit tschechischem Stammbaum

von Zuchtfreund und

Gastgeber

Christian Schraps mit 58-mal Kikeriki.
Bei den Zwergen gewann ein Hahn

der Rasse Barnevelder von Zuchtfreund Theo Richter mit 49-mal Kikeriki. Beide Sieger erhielten einen
Pokal, und unter den 4 Verweigerern
wurde ein Trostpreis verlost. Dieser
Preis in Form eines silbernen Küchen-
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20 Jahre Mitgliedgliedschaft von Reinhard Kreißig
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60 Jahre Mitgliedgliedschaft von Dieter Reichel

messers (gestiftet von Chistian
Schraps) ging an Zuchtfreund Reinhard Kreißig. Damit war das Wettkrä-
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hen aber noch nicht beendet. Nach
mit Liebe bereitetem, vorzüglichen
Essen und Trinken gab es noch einen
Rundgang auf Schrapsens Farm. Den
Anfang machte ein kleiner hofeigener
Bauernmarkt. Hier gab es Obst, Ge-

06/2020 o OnrscnnFTSANzErGEn CnüNn/MrrrErBACH
das kommende Lebensjahr alles Gute
und viel Erfolg bei der Zucht.

wurden diese ein Opfer des sogenannten,,Lockdown light".
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Zum Schluss meines Beitrages
möchte ich trotzdem für dieses Jahr
ein positives Fazit ziehen. Trotz aller
Stürme der Zeit ist unsere Gemeinschaft intakt. Wir haben 4 neue Mitglieder in unserem Verein gewinnen

müse und Hausschlachtenes für die

Gäste. Beim weiteren

Rundgang

fühlte ich mich an meine Kindheit erinnert. Fast alles was ich sah, gab es
auch bei uns früher. Angefangen von
Schafen, Kaninchen, Tauben, Hühnern, Schweinen, Enten, Ziersittichen
und Meerschweinchen bis hin zu den

zahlreichen Obstbäumen mit alten
Apfelsorten wie ,,Boskop" war alles
vertreten. Bei aller Begeisterung darf
nicht vergessen werden, welche Arbeit das alles macht, meine Hochachtung!

bei den Züchtern groß. Leider werden
diese nicht stattfinden, genau wie unsere monatlichen Versammlungen

können, und dass die Freude am Vereinsleben nach wie vor groß ist, hat

man am Wettkrähen gesehen.

Ein

Großer Dank geht an alle Gönner und
85. Geb. Manfred Lorenz, rechts im Bild

Das Jahr neigt sich zu Ende, und die

meisten Züchler müssen, wie ich
schon eingangs erwähnte, auf das
verzichten, wofür sie unter anderem
Zucht betreiben, die Ausstellungen.
Anfang Oktober hatte Zfrd. Michael
Petrausch und Zuchtgemeinschaft
Storch einen Teil ihrer Tiere noch zu
einer Werbeschau in Kaufungen erfolgreich präsentieren können.

Sponsoren sowie die Ortschaftsräte
Grüna und Mittelbach für das entgegengebrachte Vertrauen und die Unterstützung unseres Vereines.
Für nächstes Jahr im November pla-

nen wir wieder eine Ausstellung in
Mittelbach, wo ich Sie, liebe Leser
und Einwohner von Grüna und Mittelbach, jetzt schon recht herzlich einladen möchte. Für die kommende Advents und Weihnachtszeit wünsche
ich lhnen besinnliche Stunden im
Kreise der Familie und für das neue
Jahr Schaffenskraft, Gesundheit und
viel Erfolg.

ln diesem Sinne verbleibe ich

mit

einem "Dreifach gut Zucht"
Von links nach rechts:
l.Platz Große Hähne Ch. Schraps
Gewinner silbernes Messer R. Kreißig
1. Platz Zwerge T Richter

lhrl Euer 1. Vorsitzender
Holger Storch
Tiere von M. Petrausch in der Ausstellung in Kaufungen

Die Hoffnung, auf größere Schauen
wie die Lipsia Leipzig zu gehen, war

lnformationen a)m GZV Grüna e.V.
finden Sie auch im lnternet unter:
https://www.gef uegelzuchtverei nI

gruena.com/
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Wettkrähen. kleiner Bauernmarkt. lm Bild Ch. Schraps
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Anfang Oktober feierte ein langjährigstes Mitglied seinen 85. Geburtstag. Die Rede ist von Manfred Lorenz
aus Grüna. ln jungen Jahren sein Herz
an die Tauben und Hühnerzucht verloren, züchtet er auch heute noch, so-

weit es die Gesundheit zulässt, mit
uoller Begeisterung. ln Namen der
Vitglieder des GZV Grüna noch einnal Herzlichen Glückwunsch und für
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öllnungszeiten

Grüno:
Mo,

Mi
Do,

Di

9-13

'14-'18

- Grüna

uhr

Chemnitzer Stroße 63
Tel.: (0371) 85 45 66

geschlossen

Fr

9-'13 Uhr

'14-]8 Uhr

u. noch Vereinborung

- Chemnitz

Fürslenslroße 'l 7
Tel.: (037 1) 4 01 54 67

- Hortmannsdorf

Anton-Günther-Plotz 2
Tel.: (03722) 9 33 36

AUGENOPTIK & KONTAKTLINSEN
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