Einladungs- und Informationsschreiben 01/2014
Liebe Jungzüchter/innen, Züchterfrauen und Zuchtfreunde,
es ist schon lange her, dass die Einladung zur Sommertagung so früh vor dem
Anmeldeschluss (01.06.2014) vorlag. Auch die Form und Weise dieses Schreiben hat eine
außergewöhnliche Beschaffenheit. Der Grund dafür ist, dass unser Geschäftsführer Uwe
Hartmann seit mehreren Wochen und noch einige Wochen, aus gesundheitlichen Gründen,
ausfällt. Lieber Uwe wir wünschen dir viel Geduld und gute Genesung bei der Reha. Das
Programm zur Sommertagung, welches von der gastgebenden Züchterfamilie Sabine und
Frank Beyer umfangreich, aber entspannt zusammen gestellt wurde, entnehmt ihr bitte der
beigefügten Einladung.
Die Einladung zur Vorstandssitzung, am 01.08.2014, um 13.00 Uhr im Vereinsheim, mit
Tagesordnung und das Protokoll, erfolgt per E-Mail.
Unsere Sonderschau in Leipzig die unserem verstorbenen Ehrenmitglied Willi Kolb gewidmet
war und die dort vergebenen SV-Ehrenbänder, die von unserem Zuchtfreund Hermann
Schupp mit einer Geldspende von 100 € unterstützt wurden, war wieder ein großer Erfolg.
Unsere Hauptsonderschau, die zum zweiten Mal in Schönbach stattfand und als
Erinnerungs-Schau an Manfred Fiebelkorn, Gottfried Weber und Tom Mc Caig durchgeführt
wurde, hat alle meine Erwartungen erfüllt. Für die organisatorische Durchführung möchte ich
mich im Namen des SV nochmals bei der Fam. Michael Pech und seinen Vereinsmitgliedern
mit ihren Frauen recht herzlich bedanken. Es wurde wieder für beste Rahmenbedingungen
und optimaler Versorgung für Mensch und Tier gesorgt. Das aller, allerbeste war die
Gewinnung von vier neuen SV Mitgliedern, darunter eine Jungzüchterin.
Wenn Bedarf an SV-Westen bestehen sollte, bitte bis spätestens 17.08.2014 bei mir unter
der Telefonnummer 09562/921092 melden, der Preis könnte wie im Jubiläumsjahr bei ca.
40,00€ liegen, der Restbetrag könnte wie damals vom SV übernommen werden.
Für die laufende Zucht viel Erfolg, unseren „Kranken“ gute Genesungswünsche. Allen
Teilnehmern der Sommertagung wünsche ich eine angenehme Anreise und freue mich mit
euch auf einige Stunden der Gemütlichkeit und verbleibe mit freundlichen Züchtergrüßen.
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