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Wéeltzer Klengdéierenziichter
LANDESAUSSTELLUNG im 15./16.Januar 2011
Die Landesausstellung war in vielen Punkten ein Erfolg doch in Sachen Vereinsmeisterschaften eher schlecht. Deshalb bitten wir unsere Züchter sich massiv an der nächsten
Landesschau zu beteiligen und darauf zu achten dass die ‚guten’ Tiere nicht vorher verkauft
werden... Voller Zuversicht sehen wir dann auf den Januar 2012 ☺

VERSIS Kundenkarte
Die Firma Versis hat mit uns Kontakt aufgenommen um ihre Produkte vorzustellen und will
jedem aktiven Mitglied eine Kundenkarte ausstellen mit der man 10% auf alle VERSIS
Futtermittel so auch auf Kleintierzubehörartikel… Tröge, Tränken etc…
Wir haben alle unsere Züchter und aktiven Mitglieder gemeldet und hoffen dass diese
Kundenkarte bald eintreffen wird.
Man kann sich auch eine ‚normale’ Kundenkarte ausstellen lassen und man bekommt, nach
12 Einkäufen 5% Rabatt auf die ganze Summe.
Wir hatten relativ regen Schriftverkehr mit Versis um noch bessere Konditionen für unsere
Züchter und Mitglieder zu erlangen doch zu „mehr“ waren die Verantwortlichen von Versis
nicht zu bewegen.
Jeder muss dann für sich entscheiden was für ihn das Beste zu sein scheint…..

Tischbewertung 18.03.2011
Unsere traditionelle Tischbewertung findet am Freitag 18.03.2011 in unserem Clublokal statt.
Ab 18.30 Uhr wird ein Kaninchenpreisrichter anwesend sein um die Kaninchen zu bewerten
welche zu einem Ausstellungstermin noch nicht fertig oder erwachsen waren.
Für unsere ‚neuen’ Züchter wäre es eine gute Gelegenheit dabei zu sein um zu sehen wie die
Kaninchen bewertet werden und eine Möglichkeit Fragen an den Preisrichter zu stellen.
Für die neuen Kaninchenzüchter: alle Zuchttiere müssen tätowiert und bewertet sein bevor
sie in die Zucht eingesetzt werden !
Jungkaninchen müssen laut Reglement im Alter von 8 bis 14 Wochen tätowiert werden.

Termine März-April-Mai
Zur Erinnerung anbei die wichtigsten Daten der nächsten 3 Monate :

Datum
16.03.2011
18.03.2011
29.03.2011 bis 01.04.2011
02.04.2011 & 03.04.2011
03.04.11 Abends & 04.04.11
10.04.2011
16.& 17.04.2011
06.05.2011

Veranstaltung
Bezirk Nord-Zentrum Versammlung
Tischbewertung & Züchterversammlung
Aufbau der Kükenschau
Kükenschau
Abbau der Kükenschau
USAL Landeskongress
Kükenschau Belvaux
Züchterversammlung

Wo ?
Moesdorf/Mersch
Clublokal
Halle Géitzt
Halle Géitzt
Halle Géitzt
Schifflange
Halle Scheierhaff
Clublokal

BUSFAHRT Bundesgartenschau
.

Der geplante 2-tätige Ausflug nach Koblenz zur Bundesgartenschau und der Verantstaltung
‚Rhein in Flammen’ kann in dieser Art nicht durchgeführt werden da alle Hôtelzimmer nur für
zwei Nächte buchbar sind.
Wir haben deshalb beschlossen am 19.06.2011 eine BUSREISE zur Bundesgartenschau nach
Koblenz zu organisieren. Die nötigen Details werden folgen !
(die andere Veranstaltung „Rhein in Flammen“ wird nächstes Jahr nachgeholt)

USAL-Landeskongress
Der USAL-Kongress findet am 10.04.2011 in Schifflange statt.
Einige verdienstvolle Mitglieder werden dort ausgezeichnet :
• Wagener Nico wird die Ehrenspange des Landesverbandes erhalten
• Anton Michaela, Bissen Lucien und Schmitz Théo werden die ‚Coupe du Ministère’ aus
den Händen vom Landwirtschaftsminister Romain Schneider erhalten
Wir gratulieren !

Heerestmoart zu Wooltz
Der traditionelle Herbstmarkt in Wiltz findet am 17. & 18.September 2011 statt.
Unser Verein wurde seitens der Verantwortlichen gefragt ob wir mit einem speziellen Stand
unseren Verein vorstellen wollen !
Wir werden den Verein und die Kleintierzucht dem breiten Publikum vorstellen und hoffen
eventuell interessierte Leute als Mitglieder zu rekrutieren.
Wenn jemand Ideen hat zur Präsentation des Standes so bitte melden !

KÜKENSCHAU 02. & 03.APRIL 2011
Unsere 11.Kükenschau findet am Wochenende des 02.+ 03.04.2011 statt. Wir bitten unsere
Züchter sich dieses Wochenende ‚frei’ zu halten um einen reibungslosen Verlauf der Arbeiten
zu gewährleisten. Das genaue Programm wird noch zeitig eintreffen !
AUFBAU ab Dienstag bis Donnerstag jeweils Abends ab 19.00 Uhr.
Freitags ab 14.00 Uhr Einlieferung der Tiere. Die Ausstellung ist am Samstag und Sonntag
jeweils von 09.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.
Die offizielle Eröffnung findet am Samstag um 11.00 Uhr statt.
Wir bitten unsere Züchter die beiliegende Aufstellung der Tiere unserer Wiltzer
Züchter nachzusehen und dies telefonisch (691913240) oder per eMail
(nschmitz@pt.lu) bei Schmitz Théo zu bestätigen resp. zu korrigieren !
Jetzt schon vielen Dank an alle für eine rege Beteiligung an den Arbeiten und an den
Ausstellungstagen !

NEUE ZÜCHTER
Bei allen Fragen stehen wir sehr gerne zur Verfügung. Wenn Sie es für hilfreich finden dass
ein Vereinsverantwortlicher zu euch nach Hause kommt um einen Rat zu Stallungen,
Reglementen, Tierkrankheiten oder zu Zuchttieren zu geben so bitte melden bei Schmitz
Théo der die Koordination übernimmt. Diese Themen werden gerne auch in Versammlungen
besprochen !

