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210 Jahre in einem Monat!

stellen, und am Ende wurde der Vorstand entlastet. Die
gute Arbeit unseres Schatzmeisters Michael petrausch
wurde auch durch das Finanzamt mit dem Zusenden
des
Freistellungsbescheides für unseren Verein bestätigt.
Ein
weiteres Thema war die Jubiläumsfeier l2S lafrrÄ
CZV
Grüna e.V. Diese ist für Ende Juni 2022 geplant und
kann
hoffentlich auch durchgeführt werden. Zum Schluss
der
JHV gab es noch eine ,,Runde,, vom Geld aus unserem
Sparschwein. Mit einem ,,Dreifach gut Zucht,, wurde sich
bei diesem bedankt mit der Hoffnung, dass es auch wei_
terhin gut gefütterl wird. Einen wahren schatz konnten
der
1. Vorsitzende H. Storch und die Schriftführerin
M. Storch
aus dem Nachlass von Zfrd. Manfred Lorenz in Empfang
nehmen. Viele Zeitschriften, Bücher, Kassenberichte
unä
Protokolle unseres Vereines, manche über 100 Jahre
alt,
wurden durch Tochter Heike und Ehemann überreicht.

Senr geehrle Einwohner von Grüna und Mittelbach,
sehr geehrte Züchterfrauen und Züchter,liebe Lesel

Sie werden sich jetzt
fragen, was es in der
Überschrift mit den 210
Jahren in einem Monat
auf sich hat. Damit slnd
unsere 3 runden Geburtstage im Monat Juni

gemeint. Den Anfang

machte am 8. Juni unser

Zfrd. Dieter Reichel der
seinen 80. Geburtstag
feiern konnte. Am 23.

Juni folgten die

Zfrd.

Joachim Lasch (70) und
Michael Petrausch (60).
Allen Jubilaren an dieser
Stelle noch einmal alles 60. 3:c,..siag Zfrd.
Michael petrausch
Gute, vor allem aber Ge- re.c - :' 3=: c:e1L en des Vereines

mit

sundheit und weiterhin
i,riel Freude an der Rassegeflugeizucht.
Der Juni hatte auch für die r,r,eiteren Mitglieder
eine gute

r:

Nachricht parat. Nach sieben lv,lonateÄ ZwangspJuse
konnten wir wieder eine Monatsversammlung im
Atrueldrlogr$: nail Fr*gri*nrrne üßHirog,fi .dül*r , ",11#
Hotet
o1lrg.fn *.;*. erigk{r rtr grilful.1*,r*,r*girf"rai:r."ä.ä'äiJ.i", s;,.,,,.
Abendroth abhalten. Neben einer Ruckschau ging
15
es an lHehlursdr.r_l.nnirl
I 10. llovsmhsr 1902.
diesem Abend vor allem um die ,,r,eitere planung für
den
lirilüü l- l\FRest des Jahres. Schweren Herzens haben wir uns
ent_
schlossen, die geplante Krelsschau im Herbst auf das werbeanzeige des GZV für die s. Aussteilung im Hoter
ctaus aus dem Jahr 1 g02
nächste Jahr zu verschieben. Es zeichnet sich rm Moment
ab, dass wie im letzten Jahr viele Ausstellungen abgesagt
werden oder bereits abgesagt worden sind. AIs Veränstal_
Es wird einige Zeit in Anspruch nehmen, diese alle
zu
ter einer solchen müssen wir aber fjnanziell in Vorleistung sichten und zu sortieren,
um die wichtigsten Artikel und
gehen. Dazu gehört z.B. der Kauf von Werbeplakaten, po-_ Berichte
herauszufiltern. Einen dieser Berichte aus den
kalen, Fahnenbänder unci Urkunden. Das Risiko war
70er Jahren las der 1.Vors. zur JHV vor. Wie zu lesen
uns
war,
zu groß, und da unser Verein im nächsten Jahr sein
gab es zu dieser Zeit auch probleme. Diese waren
125_
aber
jähriges Bestehen feiert, wäre eine Verschiebung
der Aus_ nicht so einschneidend für das Vereinsleben, wie wir sie
stellung die passende Gelegenheit sich dort zu präsentie_ heute haben. Für
uns ist es wichtig, weiterhin positiv zu
ren.
denken und zu handeln, damit der Verein auch diese Zeit

Ein weiteres Thema war das geplante Wettkrähen
im Juli
bei Zuchtgemeinschaft Storch in Mittelbach. Wieder
ein_
mal müssen sich die besten Schreihälse des Vereines
im

übersteht.

Wettkampf messen. 2 pokale wurden gesponsort und In diesem Sinne verbleibe
ich mit einem ..Dreifach gut
sollen am Ende den wurdigen Siegern übärreicht
Zucht"
werden.
Leider fehlt die Konkurrenz bei den großen Hähnen,
weil
die meisten Züchter Zwerg-Rassen hälten.
lhr/ Euer 1. Vorsitzender
Unsere zweite Monatsversammlung am OZ. Juli im
Hotel Holger Storch
Abendroth war gleichzeitig unsere Jähreshauptversammlung. Neben dem Verlesen und Genehmigen des proto_
kolls der JHV Z02O und des Jahresberichtäs 2020 guO
wie jedes Jahr einen Bericht des Kassenwafts über "s
Ein_
lnformationen zum GZV Gruna e.V finden Sie auch im ln_
nahmen und Ausgaben und die üce,c...ifung durch die ternet
unter:
Revisoren. Diese konnten keine Unreg: *.a3 ckerien fest_
https:r/www, gefluegelzuchtverein-gruena.com/
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