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Liebe Züchter unserer Krüper und Zwerg-Krüper,
die neue Zuchtsaison steht vor der Tür und die meisten von Ihnen werden sicher bereits ihre
Zuchtstämme zusammengestellt haben und die ersten Eier im Brutapparat liegen haben. Für
die Brutsaison und anschließende Aufzuchtperiode wünschen wir Ihnen viel Erfolg.
Bitte denken Sie auch jetzt schon an die Ausstellungszeit und insbesondere an unsere
Hauptsonderschau, die wir auf Beschluss der letzten Sommertagung im Rahmen der LV-Schau
Thüringen mit den angeschlossenen Verbandsschauen des VHGW und VZV vom 20. –
22.11.2020 in Erfurt durchführen werden.
Unser 1. Vorsitzender, Zuchtfreund Hans-Joachim Güntherodt
feierte am 14. Februar seinen 75. Geburtstag. Dazu gratulieren
wir ihm herzlich, wünschen ihm sehr viel Gesundheit und dass er
uns weiterhin mit seinem hohen Erfahrungsschatz in der
Rassegeflügelzucht allgemein und der Krüperzucht ganz speziell
noch sehr lange zur Verfügung steht. Denn durch seine
Erfahrungen in der Zucht, die er bereits seit frühester Jugend
sammeln konnte und der entsprechenden theoretischen
Grundlagen hat er mit der Erzüchtung des rebhuhnhalsigen
Farbenschlages einen weiteren Meilenstein in der Krüperzucht
legen können. Achims bescheidene, ruhige und sachliche Art und Weise im Gespräch mit
anderen Menschen, sein hohes Fachwissen und sein freundschaftlicher Umgangston macht
ihn zu einem beliebten Freund und Mitstreiter. Ein großes Dankeschön gilt auch Achims
Ehefrau Paula, die ihn nicht nur in seiner züchterischen Arbeit sehr unterstützt, sondern auch
die Treffen mit seinen Geflügelfreunden – wie wir bereits mehrfach selbst erleben konnten –
sehr gut organisiert und die Durchführung immer wieder zum Erlebnis gemacht hat. An dieser
Stelle möchten wir uns auch bei Paula recht herzlich bedanken.
___________________________________________________________________________
Trotz ausgefallener Hauptsonderschau 2019 möchten wir kurz auf die Schausaison 2019
zurückblicken. Nach dem Aufruf in der letzten „kurz & gut“, dass Sie uns kurze Informationen
zu den von Ihnen ausgestellten Krüpern und Zwerg-Krüpern zukommen lassen möchten,
haben wir lediglich von Zuchtfreundin Christiane Jendrik, Zuchtfreund Hendrik Wulfhorst und
Zuchtfreund Timo Bünermann Rückmeldungen bekommen. Vielen Dank dafür. Wenn noch
jemand von Ihnen seine Tiere ausgestellt hat, freuen wir uns auch jetzt noch auf Ihre Fotos.
Am 30.11. und 01.12.2019 fand in Gemünden die Rassegeflügelschau des
Bezirksverbandes der RGZ Rhein-Mosel-Nahe-Hunsrück statt, an der
Christiane Jendrik mit 2,2 schwarz-gelbgedobbelten Krüpern sehr
erfolgreich teilnahm. Die Ergebnisse bei den Hähnen mit sg95E und sg93
sowie sg95Z und g92 auf die beiden Hennen können sich schon sehen
lassen. Dabei gefielen bei allen Tieren die Körperform, der Stand, und die
Lauffarbe. Der 95er Hahn beeindruckte zusätzlich durch die Kopfpunkte
und die Dobbelung. Wünsche gab es hier auf straffere Flügelhaltung und
ausgereifteren Abschluss. Der zweite Hahn ließ Wünsche in der Körperhaltung und der Kehllappenstruktur offen. Die Vorzüge der 95-er Henne waren auch wieder
Größe, Stand, Form, Haltung, Dobbelung und Lauffarbe. Durchgefärbtere Schwingen und

festere Kammstruktur waren hier
die aufgezeigten Wünsche. Bei der
zweiten Henne entwertete die
Farbe
der
Schwingen.
Timo Bünermann stellte seine
schwarzen Zwerg-Krüper zur
Junggeflügelschau Hannover aus.
Leider schafften sie es auch in diesem Jahr nicht zur Anerkennung. Ein Hahn war zwar mit sehr
gut bewertet worden, allerdings fielen die Hennen wegen Entenfüßigkeit durch. Schade, weil
es sich ansonsten schon um sehr schöne Tiere handelte, die vor allem durch ihre
perfekte Oberlinie, eine waagerechte Haltung und besonders die Kopfpunkte den
Preisrichter überzeugen konnten. Wir danken Timo für sein Engagement in der
Zucht seiner schwarzen Zwerge und wünschen ihm auch in der kommenden
Zuchtperiode viel Erfolg und werden ihn bei seinem Streben in Richtung
Anerkennung weiterhin unterstützen.
Auf der LIPSIA in Leipzig stellten unsere Zuchtfreunde
Gerhard und Hendrik Wulfhorst ihre Tiere aus. Somit waren
wir durch sie auch auf der VHGW- und der VZV-Schau mit
schwarzen, schwarz-gelbgedobbelten und gelben Krüpern
sowie weißen Zwerg-Krüpern vertreten. Die beiden
ausgestellten Hennen in schwarz überzeugten den Richter in
den Vorzügen durch ihre Form, Körperhaltung und die Kopfpunkte, Wünsche gab es wegen noch fehlender Blüte (sg95Z, sg94). Die
Schwarz-gelbgedobbelten haben sich in der vergangenen
Schauperiode ganz besonders attraktiv entwickelt. Wie schon bei
Christiane Jendrik, präsentierten sich auch Hendriks Tiere
ausgesprochen gut mit Vorzügen in Stand, Form, Mantelfarbe und
Dobbelung. Wünsche gab es bei den Hähnen lediglich in satteren
Augen (hv96SB, sg95Z). Die zugehörige Henne überzeugte in den
Kopfpunkten, dem Stand, der perfekten Unterlinie, der Dobbelung
und sehr gutem Auge. Wünsche wurden in Bezug auf mehr
Volumen und Blüte sowie ausgereifterem Gefieder geäußert.
(sg94). Sehenswert waren die in der AOC-Klasse ausgestellten
gelben Krüper. Hier sind deutliche Fortschritte erkennbar und es
zeigt sich, dass zielgerichtete Zucht mit entsprechender Auslese das
angestrebte Zuchtziel immer greifbarer macht. Die Fotos verdeutlichen, dass Mantelfarbe, Kopfpunkte, Stand und Tiefe beeindruckend sind. Ein aufgezeigter Wunsch in der Schwanzhaltung lässt sich
nicht ganz nachvollziehen. Herzlichen Glückwunsch an Hendrik.

Die, ebenfalls von Zuchtfreund H. Wulfhorst, ausgestellten weißen Zwerg-Krüper zeigten ein abgerundetes
Bild erfreuliche
auf hohemNachricht
Niveau (sg93
auf wie
1,0 und
sg95LVE,
sg94 auf 0,2).
Wegen
Eine weniger
ist nach
vor die
Beitragszahlung
säumiger
M der noch nicht
fertig ausgeprägten Sicheln konnte der Stamm leider nicht höher als mit g92 bewertet werden.
________________________________________________________________________________________________________________________

Eine weniger erfreuliche Nachricht ist nach wie vor die Beitragszahlung säumiger Mitglieder.
Nach mehrmaliger Aufforderung in den letzten Mitteilungen, ist nun der Zeitpunkt
gekommen, dass wir uns von diesen trennen. Wir finden es sehr schade, diesen Weg gehen zu
müssen, aber wie bereits beschrieben, zahlen wir an unsere Verbände, den VHGW und den
VZV Beiträge pro Mitglied. Und das auch für die Mitglieder, die es nicht für nötig halten, den
geringen jährlichen Beitrag von 13,- Euro aufzubringen. Zusätzlich versorgen wir alle
Mitglieder mit den wichtigsten Informationen rund um unser Hobby und Höhepunkte im
Sonderverein. Dies kostet Arbeit, Zeit und zum Teil Versandkosten. Daher gehen wir nun den
angekündigten Schritt und schließen Friedrich, Manuela und Margreth Meyer, Lilian Guillaud,
Leonhard Eschelböck, Ursula Habel, Janus Janota, Axel Nagel, Jörg Nitschke, Jan-Henrik Tuppi,
Gina Cinderella Wessely und Hartmut Winkelmann per 31.12.2019 aus dem Sonderverein aus.
Diese ehemaligen Mitglieder erhalten heute zum letzten Mal unsere Vereinsinformation.
Unsere Mitgliederliste setzt sich somit aus aktuell 90 Mitgliedern zusammen.
___________________________________________________________________________
TERMINERINNERUNGEN:
- Sommertagung mit Jahreshauptversammlung vom 25.09.2020 bis 26.09.2020 bei den
Zuchtfreunden Wulfhorst im ost-westfälischen Steinhagen;
- Hauptsonderschau vom 20.-22.11.2020 auf dem Erfurter Messegelände.
Informationen zu beiden Veranstaltungen, wie Ablauf, Unterkunft usw. werden wir auf
unserer Homepage unter der Rubrik Termine aktualisieren.
Bitte planen Sie beide Termine ein. Beides sollen auch in diesem Jahr DIE Höhepunkte unseres
Vereinslebens werden. Und denken Sie daran, dass Sie durch Ihre Teilnahme an beiden
Veranstaltungen – während der Sommertagung an der Richtungsgestaltung des Vereinslebens
und zur HSS an der Präsentation unserer Tiere und deren Bekanntmachung – Ihren
wesentlichen Beitrag zur weiteren Leistungsfähigkeit unseres Sondervereins leisten können.
Vielen Dank und mit züchterischen Grüßen
gez. Hans-Joachim Güntherodt
1. Vorsitzender

gez. Frank Haßkerl
Geschäftsführer

