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Weeltzer Klengdéierenziichter
AUSSTELLUNG WILTZ vom 11. + 12.November 2017
Am 11. Und 12.November fand unsere Internationale Kleintierausstellung in Wiltz
statt. Es wurden 260 Kaninchen und 300 Geflügel ausgestellt. Mit dem Total von
560 Tieren sind wir wohl nahe an der Obergrenze angelangt. 600 Tiere ist wohl das
Maximum und wir denken dass dies auch in diesem Rahmen genügen muss.
Von den 560 Ausstellungstieren waren 423 Tiere von unserem Verein, 33 Tiere aus
Belgien, 65 Tiere aus Redange,Mertert und Mersch und 39 Tiere aus Deutschland.
Insgesamt wurde die Note „Vorzüglich“ 17 Mal ausgestellt, 22% aller Kaninchen und
Geflügel erreichten eine Bewertung über 96 Punkten. 22 Tiere haben leider gefehlt
und 9% wurden aus diversen Gründen von der Bewertung ausgeschlossen und nicht
zur Nachzucht empholen. Insgesamt ein gutes und ansehnliches Resultat !
Gratulation an alle Preisträger und die welche nicht das erhoffte Resultat erlangt haben soll es Ansporn sein für die
nächste Zuchtsaison um die Qualität der Jungtiere zu verbessern. Wer da Hilfe braucht muss sich melden !
Einen großen Dank an alle welche sich an den Aufbauarbeiten beteiligt haben, an den Ausstellungstagen und am
wichtigen Montag zum Abbau der Ausstellung !!
Danke an alle Züchter und Mitglieder für die Spenden von Kuchen, und Tombolagegenstände !
Etwas besorgniserregend ist die Tatsache dass wir im Bereich ANNONCES viel weniger Geld eingenommen haben.
Hier sollte eigendlich jeder Züchter mitmachen. Jeder kennt irgendjemanden der aus Sympathie beim Inserieren
mitmacht. Wer nicht fragt kann nicht „gewinnen“ 
Die Einnahmen bei den Vorverkaufslosen waren ebenfalls schlechter als die anderen Jahre. Wir bitten die Züchter
zur nächsten Ausstellung die Lose versuchen zu verkaufen. Die Lose werden zeitig ausgegeben und man hat Zeit
diese „unter die Leute“ zu bringen.
Keiner verkauft so viele Lose wie GRISIUS JEAN-CLAUDE ! Ihm einen besonderen Dank  14 Päckchen oder 350
Lose.

FAZIT ! Insgesamt eine sehr gute und harmonisch verlaufende Ausstellung mit dem nötigen
züchterischen und finanziellen Erfolg. Danke an ALLE !

VERSCHIEDENES - - Unsere nächster Züchterversammlung findet NICHT am 15.12.2017 statt da wir
dann in Leipzig sind !
-S
Wir werden eine Züchterversammlung demnächst planen... (1.Hälfte Januar 2018 ?). Wer ein spezielles
Thema/Rasse behandelt haben will soll sich melden.
- Neue Hemde mit Vereinslogo werden bestellt. Wer will soll sich bitte melden bei Wagener Nico.

Landesausstellung 13.+14. Januar 2018 : Weil nur die Anzahl der Tiere pro Rasse als Anmeldung
benötigt werden, sind alle Interessenten gebeten diese per E-mail an nschmitz@pt.lu zu schicken
19 Personen haben sich zur Busreise zur
Bundeskaninchenschau nach Leipzig
gemeldet.Diese Reise findet vom 14. bis 16.
Dezember statt . Diese Reise wird vom Kleintierzüchterverein Mertert organisiert , leider haben wir bis Dato noch
keine Einzelheiten erhalten was den Reiseablauf betrifft.Diese sollen wir jedoch noch diese Woche erhalten .Wir
werden sie dann sofort an alle Teilnehmer weiterleiten.

Busreise zur Bundeskaninchenschau Leipzig

