
Züchterstammtisch 2019 
 

Unser 12. Stammtisch ist Geschichte. Er fand in diesem Jahr 
am 28. September wieder in Schmannewitz bei den Zfrd. 
Dieter und Lothar Baumert statt. Um 14 Uhr hatten sich 15 
Zfrd. zur Tierbesprechung an gewohnter Stelle beim Dieter 
eigefunden. Die beiden Thüringer Zfrd. sollten etwas später 
zu uns stoßen da der Zfrd. M. Brunner am Vormittag noch 
zum LV- Treffen der KV-Vorsitzenden des LV-Thüringen 
musste. Unser Gruppenvorsitzender R. Schmidt begrüßte 
alle anwesenden und gab kurz den Tagesablauf bekannt.   
 
Unser Preisrichter St. Schneider begann anschließend mit 
der Besprechung der ca. 40 mitgebrachten Tiere. Bis gegen 
16 Uhr fand ein reger Austausch von Informationen 
zwischen Preisrichter und Züchtern in Bezug auf die 
Vorgestellten Tiere statt. Im Anschluss daran begaben wir 
uns ins Touristische Informations- und Begegnungszentrum 

(TIBZ) in Schmannewitz wo unsere Frauen mit Kaffee und einem Imbiss auf uns warteten. Unsere 2 
Thüringer Zfrd. waren mittlerweile auch eingetroffen. Nach gemütlichem Schlemmen fand unsere 
diesjährige JHV stattfinden. Unser 1. Vorsitzender eröffnete die JHV gab die Tagesordnung bekannt und 
teilte uns mit das unser Kassierer Zfrd P. Malek kurzfristig wegen einer OP absagen musste, es sei aber alles 
in bester Ordnung. 8 weitere Zfrd. hatten sich entschuldigt. Auf das Verlesen der Mitteilungen des 1. Vors. 
wurde verzichtet da diese allen Mitgliedern im Rundschreiben zugegangen sind.  
 

Als Wahlleiter wurde Zfrd. G. Schütze vorgeschlagen und eistimmig bestätigt. Die Wahl verlief kurz und 
schmerzlos, der alte Vorstand ist auch der neue. Alle Vorstandsmitglieder nahmen ihre Wahl an. 1. Vors. R. 
Schmidt; 2. Vors. L. Baumert; Kassierer P. Malek (hat per Tel. seine Zusage gegeben); Schriftführer St. 
Schneider. Anschließend wurden die Leistungspreise des SV und der Gruppe an die Anwesenden Zfrd. 
ausgegeben, ebenfalls die Papiere für unsere Gruppenschau am 14.-15. 12.19 in Dorfchemnitz. Es wurden 
noch ein paar wichtige Dinge wie Tiertransport HSS in Hoya usw. abgehandelt so dass wir gegen 17.30 Uhr 
durch waren mit unserer JHV.  
 

Im Anschluss zurück zu den Käfigen den dort warteten noch 5 Raritäten aus Thüringen auf uns, denn wer 
hat schon einmal sehr typhafte Südd. Blassen in Kupfer gesehen, die nur in der Pfeilspitzzeichnung noch 
einige Probleme aufwiesen. Da kann man sehr gespannt sein wie das weitergeht. Nun mussten wir uns 
aber sputen den 18.30 Uhr hatten wir einen Tisch im Jagdhaus für die Verbleibenden Zfrd. zum 
gemütlichen Abendessen bestellt zu dem sich noch ein potentielles neues Mittglied für unsere Gruppe 
einfand, alle anderen Zfrd. machten sich auf den Heimweg. Nach dem Abendessen zurück zum Dieter wo 
wir den Abend mit Fachgesprächen und vielerlei Unsinn gemütlich ausklingen ließen. Am Sonntag trafen 
wir uns um 10 Uhr wieder bei Dieter und machten uns gemeinsam auf den Weg in unsere ehemalige 
Kreisstadt nach Oschatz wo wir den O-Park, das ehemalige Gelände der Landes-Gartenschau, welche 2006 
stattfand, besuchten. Ist eine wunderschöne Parkanlage mit vielen Tiergehegen und Spielanlagen, an 
denen sich auch ein Zfrd. ausprobierte. In der Rundhalle, die damals als Rosenhalle diente und jetzt eine 
Eventhalle ist befindet sich mit 18179 Exemplaren die größte Kaffeekannensammlung der Welt. Es sei 
vielleicht noch erwähnenswert das die Parkanlagen und Tiergehege fast ausschließlich durch die 
Lebenshilfe von behinderten Menschen betreut werden und dies alles ohne Eintrittsgeld.  
 

Nach einer kleinen Stärkung am Imbiss machten sich unsere 4 Zittauer, die 2 Thüringer und wir 5 
Einheimischen auf den nach Hause weg und damit war dieses schöne Wochenende vorüber. Bedanken 
möchten wir uns bei allen Spendern und denen die zum Gelingen dieser schönen Veranstaltung 
beigetragen haben Wir freuen uns auf ein Wiedersehen zum 13. Stammtisch in Hartau. Bis bald. 
 

Lothar Baumert 


