SV - Jugendseite
Hallo liebe Jungzüchterinnen und Jungzüchter,

das Zuchtjahr 2019/20 bleibt bestimmt jedem von uns in keiner guten Erinnerung. Es gab keine großen
Schauen und auch sonst waren so manche Treffen und Veranstaltungen doch sehr eingeschränkt.
So mancher von Euch hatte noch die Chance an einer Lokal- oder Kreisschau seine Tiere auszustellen.
Ich hoffe, die sind zufriedenstellend für Euch verlaufen.
Nun beginnt das neue Zuchtjahr und damit auch die Hoffnung, dass für uns Züchter wieder die
Möglichkeit besteht unsere Tiere zu zeigen. Man möchte ja gerne auch von anderen Züchtern Tiere
sehen und mit denen Fachsimpeln.
Facebook und Co sind zwar eine tolle Alternative, die auch ich nutze aber so ein Gespräch am Käfig mit
den Tieren vor Augen ist viel aussagekräftiger und lehrreicher.
Ist bisschen wie lernen in der Schule oder Zuhause.
Eigentlich hätte ich gerne in dieser Ausgabe eine Vorstellung von Euch mit einem Steckbrief bringen
wollen. Das Ganze noch mit Foto‘s von Euch, Euren Tieren und vielleicht auch mit Euren Erfolgen.
Wenn ihr dazu Lust und Zeit habt, dann lasst mir doch bitte für die nächste Ausgabe noch etwas
zukommen.
Für die nun 18-jährigen wünsche ich sehr viel Spaß und Erfolg bei den Aktiven. Zeigt denen was Ihr in
euren Jugend gelernt habt und nehmt Euer Wissen und Können mit. Vor allem bleibt dran.
Hier noch ein paar Foto‘s von Jungzüchterinnen und Jungzüchter…. und solche die es noch werden
wollen.
Viel Spaß und Erfolge !
Eure
Konny

Melina Patzelt, Quedlinburg OT Gernrode,beim Sortieren der
Kücken(Enkelin von Roland Schmidt)

Alexa Retusche, Gerstetten bei Ihrer Lieblingsbeschäftigung „Hühnerstall
misten“. ( Enkelin von Konny und Done Neurohr-Böck)

Lena (li.) und Kasandra Schütz, Gerstetten (Enkel von Konny
und Done Neurohr-Böck)

Ich heiße Maximilian Offermann, komme aus Ottersweier,
bin 16 Jahre alt und züchte Zwerg-Brahma in silberfarbiggebändert.

Zoey Schmidt, Ottweiler (Tochter von Torsten Schmidt)

Mathilda Krone (Enkelin Roland Schmidt)

