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Vorstandschaft des SV 
 

 

 

Amt   Name      Aufgabengebiet  gewählt bis 
 
1.Vorsitzender Volker Kazenmayer    Jahreshauptversammlungen, 2025 

Platanenstraße 83  Vorstandssitzungen,  
71665 Vaihingen/Enz Sonderschauen, Preise,  
Tel: 07042-92388 Ehrungen, Geburtstage 
e-mail: fam.kazenmayer@t-online.de 

 
2.Vorsitzender Rolf Wesp      Jahreshauptversammlungen, 2024 
   Auf der Heide 13 a  Vorstandssitzungen, 

64673 Zwingenberg  Sonderschauen, Preise, 
Tel: 06251-9890875  Ehrungen, Geburtstage 
Fax: 06251-1752287 
e-mail: rwesp@gmx.de 

 
1.Schriftführer Michael Volk      Medien-und Öffentlichkeitsarbeit, 2023 
   Stiftstraße 8   Presse und Protokolle 
   64653 Lorsch 
   Tel: 06251-9367334 
   e-mail: volk-lorsch@t-online.de 
 
1.Schatzmeister Daniel Kazenmayer     Kassenführung,    2025
   Stettiner Straße 16  HP- und Medienbeauftragter  
   71701 Schwieberdingen SV-Zeitung/Rundschreiben 
   Tel: 0171-6819834 
   Fax: 0711-17-79037235 

e-mail: daniel.kazenmayer@gmx.de 
 
2.Schriftführer Konny Neurohr-Böck  + Jugendbetreuer                   2024 
 
2.Schatzmeister Irina Reinke     Kassenführung              2023 
 
Zuchtwart Cochin Frank Klatt      Ausstellungsberichte, PR/SR  2024 
 
Zuchtwart Brahma Rolf Wesp      Ausstellungsberichte, PR/SR  2025 
 
Zuchtwart  
Zwerg - Brahma Steffen Gottschlich    Ausstellungsberichte, PR/SR  2023 
 
Beisitzer  Birgit Sperber    Beisitzer, Versand SV-Zeitung 2023 
 
Beisitzer  Henri Tews     Beisitzer    2024 
 
Beisitzer  Anton Neurohr     Beisitzer    2025 

 
 



Geehrte Mitglieder im SV  
(… SV-Mitglieder mit Ehrungen) 

 

 

Ehrenvorsitzender        Karl-Heinz Meißner, Kamenz  

 

Ehrenmitglieder    
 
Karl-Heinz Meißner, Kamenz Friedrich Schwing, Gernsheim   
Lothar Röder, Teutschenthal Norbert Treichler, Offenbach  
Jörgen Schütze, Wegefarth Manfred  Märtin, Hamm  
Wilhelm Finke, Bochum Hermann Kröger, Esens  
Fritz Gänzle, Schotten-Michelbach Alfred Stegemann, Neuenkirchen  
Ulrich Rasch, Saupsdorf Manfred Haggenmüller, Garmisch-Partenkirchen 
Johann Bahrenburg, Tarmstedt Peter Lingoth, Demmin 
Alfons Austenfeld, Delbrück Theo Nau, Marburg 
Norbert Reiners, Emsdetten 

  

Meister des BDRG  
 
Peter Lingoth, Demmin Helmut Ludloff, Kassel  
Lothar Röder, Teutschenthal Henri Tews, Penkun 
Dr. Ute Wilke, Berlin 
 

Meister des VHGW 

Lothar Röder, Teutschenthal 

 
Meister des VZV 
 
Norbert Treichler; Offenbach Karl-Heinz Meißner, Kamenz 
 

Meister der Cochin-, Brahma- und Zwerg-Brahma-Zucht  

Friedrich Schwing, Gernsheim Lothar Röder, Teutschenthal 

Wilhelm Finke, Bochum Norbert Treichler, Offenbach 

Karl-Heinz Meißner, Kamenz Peter Lingoth, Demmin 

Uwe Erichsen, Kalifornien  



Sonderverein der Züchter 
 des Cochin,- Brahma - und 

 Zwerg – Brahma – Huhnes e.V. 
 

Volker Kazenmayer,  Platanenstraße 83,  71665 Vaihingen/Enz,  
Tel. 07042 / 92388,     e-mail: fam.kazenmayer@t-online.de 
 
           im Juli 2022 
Liebe Zuchtfreunde und Mitglieder unseres Sondervereins, 
 
aufgrund der Corona-Pandemie konnten wir 2020 und 2021 keine Sommertagung durchführen. 
Nachdem die Einschränkungen dieses Jahr zurückgefahren wurden bzw. ganz wegfielen freuten 
wir uns um so mehr im Mai wieder eine „traditionelle“ Sommertagung mit 
Jahreshauptversammlung durchführen zu können. 
 
Wir trafen uns dazu in Mitterteich, Landkreis Tirschenreuth in der Oberpfalz. Unser Zuchtfreunde-
Ehepaar Annett Zimmermann und Jürgen Krüger haben uns dazu eingeladen. Man merkte es 
den Teilnehmern an, dass man sich nach Jahren der Abstinenz freute wieder zusammenkommen 
und unter Gleichgesinnten ein harmonisches Wochenende verbringen zu können. 
Es passt einfach alles, angefangen von der Lokalität, dem kulturellen Programm über die 
Unterkünfte bis hin zum Wetter. Es wurde an alles gedacht…. 
 
Herzlichen Dank an Annett und Jürgen für die Ausrichtung und Durchführung dieser 
Veranstaltung. 
 
Anlässlich unserer diesjährigen Jahreshauptversammlung stellte sich unser Zuchtwart für 
Brahma, Peter Lingoth, nicht mehr zur Wiederwahl. Er kündigte es schon an, dass er 
altersbedingt dieses Amt gerne in jüngere Hände übergeben möchte. Als sein Nachfolger für 
dieses immens wichtige Amt wurde von Peter und der Vorstandschaft unser Zuchtfreund Rolf 
Wesp vorgeschlagen. Die Wahl erfolgte von der JHV einstimmig und Rolf nahm die Wahl an.  Ich 
bedanke mich bei Peter sehr herzlich für die intensiven Jahre in denen er als Zuchtwart tätig war. 
Peter „lebte“ für seine Brahma’s und für seine Zuchtfreunde. Er stand stets mit Rat und Tat zur 
Seite und hat sein Wissen gerne an Zuchtfreunde weitergegeben.  Peter, herzlichen Dank 
nochmal und für die Zukunft alles Gute ! 
 
Unserem Rolf gratuliere ich nochmals zur Wahl des Zuchtwartes für unsere Brahma und wünsche 
ihm stets ein „glückliches Händchen“. 
 
Wie schon in der letzten SV-Zeitung angekündigt, haben wir anlässlich der JHV final entschieden, 
unsere diesjährige Hauptsonderschau der Nationalen in Leipzig, Anfang Dezember, 
anzuschließen. Wir möchten dabei wieder einen SV- Infostand aufbauen. Wir stellten zudem bei 
der Ausstellungsleitung den Antrag, dass unsere drei Rassen wieder gemeinsam an einem 
Standort präsentiert werden. Dies wurde aber mittlerweile von der AL mit der Begründung, das 
Verschieben der Zwerg-Brahma hinter die Großrassen würde ein Durcheinander verursachen, 
abgelehnt.  Mit dem Infostand und den Biertischgarnituren schaffen wir wieder ein Ambiente und 
einen Treffpunkt für Züchter und Zuchtfreunde unserer Rassen. Bei der Sommertagung haben 
sich schon einige Helfer gefunden, dennoch benötigen wir noch weitere helfende Hände und 
freuen uns über jeden Freiwilligen – näheres dazu auch im Innern dieses Rundschreibens.   

 
Wir alle sind positiv gestimmt, dass wir die Pandemie mit all ihren Einschränkungen Geschichte 
werden lassen können, und nicht nur alle anstehenden SV- Aktivitäten, wie geplant durchgeführt 
werden können. 
 
Ich freue mich heute schon darauf euch gesund wiederzusehen und verbleibe  
mit freundlichen Züchtergrüßen 
Volker Kazenmayer 
 

  



  
     
   S V  –  T e r m i n e   2 0 2 2  
 
 

 
Samstag, 06.08.2022 Sommertreffen „Haveländer-Cochin-Club“ 
  in 14728 Gollenberg /OT Stölln 
  Ausrichter: Bernd Dahlmann, Telefon: 033875-31189 
 
     
Samstag, 03.09.2022 Tierbesprechung in Gerstetten, Beginn 10:00 Uhr 
  Ausrichter: Harald Schiele, Tel: 0173-9255922 bzw. 
  Daniel Rist, Tel: 0177-3580550  
   
    
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
 
Samstag, 12.11.2022 Internationaler Cochintag in Tiel / NL,  
  Ausrichter Cochinclub Niederlande 
  Ansprechpartner, Johann Cuijpers, e-mail: bestuur@cochinclub.nl 
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
 
Samstag, 08.10.2022 bis Westdeutsche Junggeflügelschau in Hamm 
Sonntag,  09.10.2022 SR/PR: Chris Tebrügge und Rolf Wesp 
 
 
 
Freitag,  02.12.2022 bis Hauptsonderschau und „Nationale“ / „Lipsia“ in Leipzig 
Sonntag, 04.12.2022 SR/PR: Steffen Gottschlich, Alfred Helfer, Rolf Wesp, Peter Lingoth, 
  Chris Tebrügge, Martin Eberwein, Daniel Rist, Henri Tews, Roland Schmidt 
 
 
Freitag, 16.12.2022 bis VHGW - u. VZV- Bundesschau in Hannover 
Sonntag, 18.12.2022 SR/PR: Peter Lingoth, Steffen Gottschlich, Alfred Helfer, Daniel Rist,  
    Chris Tebrügge, Henri Tews, Roland Schmidt, Steven Martinke 
  
 
 

 
 
 

Ausblick 2023…jetzt schon vormerken  
 
 
 

Sommertagung mit Jahreshauptversammlung vom 12.05 – 14.05.2023 in Hirschbach / Oberpfalz  
Ausrichter: Birgit und Hans Sperber 
 
…herzlichen Dank euch Beiden ! 
 
 
 
 

www.sv-cochin-brahma-zwerg-brahma.de 



Protokoll der Jahreshauptversammlung des SV der Züchter des Cochin -,Brahma - 
und Zwerg Brahma - Huhns e.V. 

am Samstag 14.05.2022 in Mitterteich 
  
Punkt 1 Begrüßung 
 
Um 9.10 Uhr konnte der erste Vorsitzende Volker Kazenmayer 24 Mitglieder, 
Ehrenmitglieder sowie Meister unserer Rasse zur diesjährigen Jahreshauptversammlung 
begrüßen. 
Er freute sich, dass die diesjährige JHV wieder anlässlich einer stattfindenden 
Sommertagung durchgeführt werden konnte. 
  
Besonderen Dank gab es für Annett Zimmermann & Jürgen Krüger, die sich als Ausrichter 
der Sommertagung sehr viel Mühe machten, und uns schöne Stunden unter Gleichgesinnten 
bescherten. 
  
Volker Kazenmayer gab weiterhin bekannt, wer aus gesundheitlichen oder persönlichen 
Gründen nicht anwesend sein konnte. 
Er hoffte, dass das Damoklesschwert „Pandemie“ irgendwann stumpf sein wird und dadurch 
auch die Zahl der Teilnehmer an Sommertagungen und JHV auch wieder größer sein wird. 
 
  
Punkt 2 Ehrungen verstorbener Zuchtfreunde 
 
Vom Zeitraum November 2021 bis zur diesjährigen JHV haben uns zwei Zuchtfreunde für 
immer verlassen. Es sind dies Wolfgang Hauska, Mühlacker und Dieter Kröner aus Nordhorn 
Es wurde ihnen mit einer Schweigeminute ehrenvoll gedacht. 
 
 
Punkt 3 Neuaufnahmen 
 
Von Nov.21 bis Mai 22 kamen 5 neue Zuchtkollegen zum SV, so dass wir jetzt einen 
Mitgliederstand von 392 Aktive und 22 Jugendliche haben. 
  
Punkt 4 Protokoll der JHV 2021 in Großlangheim 
 
Auf das Verlesen des Protokolls wurde einstimmig verzichtet, da dies in unserer letzten SV - 
Zeitung veröffentlicht wurde. Es wurde einstimmig angenommen. 
  
Punkt 5 Jahresbericht des Vorsitzenden 
 
Volker Kazenmayer lobte eine an Meldezahlen „kleine“ aber doch sehr schöne HSS und JHV 
in Großlangheim. Er bedankte sich bei allen Mitgliedern für das Durchhaltevermögen 
unser Hobby weiterhin zu betreiben, wenngleich auch in den letzten beiden Jahren keine 
Bundesschauen durchgeführt wurden. 
  
Punkt 6 Bericht des Kassierers 
 
Daniel Kazenmayer verlas den Kassenbericht des Geschäftsjahres 2021 / 2022 
  
Punkt 7 & 8 Bericht der Kassenprüfer und Entlastungen 
 
Gerhard Ziegler und Norbert Reiners hatten die Kasse geprüft und hatten an der 
Kassenführung keinerlei Beanstandungen. Sie stellten den Antrag, den Kassierer sowie de 
gesamte Vorstandschaft zu entlasten. 
Diesem Antrag wurde einstimmig stattgegeben. 



  
Punkt 9 Wahlen 
 
Zur Wahl standen für den Zeitraum 2022 - 2025 
1. Vorsitzender, bisher Volker Kazenmayer 
1. Kassierer, bisher Daniel Kazenmayer 
Zuchtwart Brahma, bisher Peter Lingoth 
Beisitzer, bisher Guido Beirowski 
 
Da der Vorsitzende selbst zur Wahl stand, führte mit Zustimmung der Versammlung, unser 
Ehrenmitglied Lothar Röder, die Wahl durch. 
Volker Kazenmayer stellte sich zur Wiederwahl, die dann auch einstimmig erfolgte. 
 
V. Kazenmayer führte die weiteren Wahlen durch. Daniel Kazenmayer wurde ebenso für die 
nächsten drei Jahre einstimmig wiedergewählt.  
 
Peter Lingoth hat uns in der Vorstandschaft schon länger darüber informiert, dass er zur 
diesjährigen JHV altersbedingt nicht mehr als Zuchtwart für unsere Brahma kandidieren und 
das Amt gerne in jüngere Hände übergeben möchte. Peter und die Vorstandschaft haben 
sich im Vorfeld dazu Gedanken gemacht, wer dieses doch so wichtige Amt im SV ausüben 
könnte. Von Peter LIngoth wurde der Vorschlag gemacht, unseren Zuchtfreund Rolf Wesp 
diese Aufgaben zu übertragen. Es stellte sich kein weiterer Kandidat zur Verfügung. Rolf 
Wesp wurde einstimmig zum Zuchtwart für Brahma gewählt. Er nahm die Wahl an. 
 
Volker Kazenmayer hat Peter LIngoth für seine Tätigkeit, für seine Mitarbeit, für sein Tun und 
Handeln für unseren SV für die Brahma’s und letztlich für all unsere Zuchtfreunde recht 
herzlich gedankt. 
Kein Weg war ihm zu weit um mit Rat und Tat bei Tierbesprechungen bzw. Schauen zu 
unterstützen. Jedem Zuchtfreund, der ihm um Rat und Hilfe bat stand er unermüdlich zur 
Seite und hat sein Wissen und seine Erfahrung gerne weitergegeben.  V. Kazenmayer und 
der SV bedankte sich recht herzlich bei Peter und überreichte ihm einen Präsentkorb. Wir 
wünschen Peter viel Gesundheit und hoffen ihn die nächsten Jahre auch weiterhin bei 
unseren Veranstaltungen begrüßen zu dürfen. 
  
Als neuer Beisitzer stellte sich Anton Neurohr zur Wahl. Er wurde einstimmig gewählt und 
hat die Wahl angenommen. 
 
 
Punkt 10 Bericht der Zuchtwarte - Diskussionen zu den Berichten sowie Aussprache 
der Mitglieder 
 
Frank Klatt deutete darauf hin, dass bei den Cochin doch mehr auf das Vorhandensein der 
Steuerfedern geachtet werden sollte. 
Steffen Gottschlich bestand darauf, dass die Bewertungskarten klarer und verständlicher für 
die Züchter geschrieben werden. 
Peter Lingoth wurde mit viel Lob und Dank als Zuchtwart der Brahma#s aus verabschiedet.  
 
Punkt 11 Bewerbung HSS und Sommertagung 2023  
 
Die Sommertagung und JHV wird vom 12.05. -  14.05.2023 bei Birgit und Hans Sperber in 
Hirschbach im Oberpfälzer Landkreis Amberg-Sulzbach stattfinden. Näheres dazu in der 
nächsten Ausgabe unserer SV Zeitung 
Die HSS 2023 wird eventuell wieder an der Nationalen angeschlossen. 
  
  
 



Punkt 12 Ehrungen 
 
Volker Kazenmayer und Rolf Wesp vergaben die Goldene und Silberne SV- Ehrennadeln  
Die „Großen SV-Bänder“ für unsere HSS 2021 wurden anlässlich der Schau in 
Großlangheim vergeben. Alle Bundesschauen 2021 fanden nicht statt. 
  
  
Punkt 13 Anträge 
  
Auf Vorschlag der Vorstandschaft wurde Rolf Wesp von der Versammlung einstimmig zum 
Sonderrichter ernannt 
  
Punkt 14 Verschiedenes 
 
Die Termine für Tierbesprechungen in diesem Jahr werden in den nächsten Wochen noch im 
Detail abgeklärt und im kommenden Rundschreiben veröffentlicht. 
In Leipzig wird der SV wieder einen Stand stellen. Dazu werden noch helfende Hände 
gesucht. 
 
Jörgen Schütze hat unser SV-Archiv die letzten Jahre mit sehr viel Mühe, Ausdauer und 
Akribie betreut, aktualisiert und digitalisiert. Dieses mega-umfassende Archiv hat er nun 
unserem SV zur Verfügung gestellt.  
Jörgen herzlichen Dank für all deine Mühen dazu ! 
 
Wir werden auch weiterhin „Blaue Schleifen“ bei  Bundesschauen, Bundesjugendschauen 
und HSS vergeben. Bei den Senioren für das „Beste Tier“, bei der Jugend erhält jeder 
Aussteller eine Schleife. 
Unser Zuchtfreund Steffen Gottschlich hat sich dankenswerterweise bereit erklärt, die 
Anschaffung der nächsten 100 Schleifen zu übernehmen. Dazu bedankt sich die 
Vorstandschaft und der SV recht herzlich. 
  
Punkt 15 Schlusswort 
 
Um 11.15 konnte Volker Kazenmayer eine kleine aber sehr informative JHV 2022 beenden. 
  
Kornelia Neurohr - Böck 
2. Schriftführerin 
 



Neuer SV - Zuchtwart für Brahma 
Unser langjähriger Zuchtwart für Brahma, Peter Lingoth, hat altershalber auf eine 
Wiederwahl anlässlich der diesjährigen Jahreshauptversammlung im Mai in Mitterteich 
in der Oberpfalz verzichtet. Peter hat über Jahre mit viel Einsatz, Engagement und 
Herzblut das Amt des Zuchtwartes ausgeführt. Es war ihm kein Weg zu weit. Wenn er 

gerufen wurde um beispielsweise eine Tierbesprechung durchzuführen stand er mit Rat und Tat jedem 
Zuchtfreund zur Seite. Er hat mit seinem Wissen nicht hinter dem Berg gehalten und hat sein enormes 
Wissen aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung in der Geflügelzucht gerne weitergegeben. 

Lieber Peter, wir danken dir recht herzlich für deine Arbeit in und für unseren SV. Wir wünschen dir noch 
viele gesunde Jahre und freuen uns dich auch weiterhin in unserem SV im Kreise deiner Zuchtfreunde 
wieder zu sehen. 

Als neuer Zuchtwart für Brahma, und damit als Nachfolger für Peter Lingoth, wurde unser Zuchtfreund 
Rolf Wesp, Zwingenberg, einstimmig, gewählt. Zudem wurde Rolf auch noch anlässlich der diesjährigen 
JHV zum Sonderrichter unserer Rassen ernannt.  

Lieber Rolf, das Amt des Zuchtwartes ist eines der wichtigsten Ämter innerhalb eines Vereines. Wir 
wünschen dir bei der Ausübung des Zuchtwartes alles Gute, immer ein glückliches Händchen, und dass 
du unsere Brahma‘s sowie Züchterinnen und Züchter weiterhin auf dem eingeschlagenen Weg begleiten 
und unterstützen wirst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV - Schleifen 
Die erste Charge an bestellten SV – Schleifen konnte mittlerweile nahezu vollständig 
auf den Bundesjugendschauen und Bundesschauen an Jugendliche, Züchterinnen und 
Züchter überreicht werden. 

Wir möchten diese Prämierung beibehalten und haben die nächste Bestellung an SV – Schleifen in die 
Wege geleitet. 

Unser Zuchtfreund Steffen Gottschlich hat sich, ohne 
lange zu überlegen, bereit erklärt, die Kosten dieser 
Schleifen zu übernehmen. 

Lieber Steffen, wir danken dir recht herzlich für deine 
großzügige Spende. Dadurch bleiben uns finanzielle 
Mittel zur Verfügung, die wir unseren Mitgliedern, 
Züchtern und Ausstellern anderweitig wieder 
zukommen lassen können. 

 



Neuer Beisitzer im SV 
 
 
Bei der diesjährigen JHV in Mitterteich wurde 
ich, Anton Neurohr, als neuer Beisitzer im SV 

gewählt. Heute möchte ich mich mal für alle die mich noch nicht 
kennen kurz vorstellen. 
  
Ich wurde am 31.08.58 in Göppingen geboren, wo ich mit 
meinen 3 Geschwistern auch aufwuchs. 
Schule und Lehre zum Elektriker absolvierte ich in Göppingen. 
 
Seit 1986 bin ich mit meiner Frau Kornelia ( Konny ) zusammen. 
Wir haben 5 Kinder und inzwischen 13 Enkelkinder. 
1996 machte ich eine Umschulung zum 
Maschinenbaumechaniker. 
 
Seit 2000 haben wir ein Grundstück im Verein für Natur und Freizeitgestaltung in Gerstetten. Damit fing 
auch das Interesse für Tiere an. 
Nach einem Besuch auf einer Lokalschau beschlossen wir uns Brahma‘s zuzulegen. Zuerst waren es 
die Zwerge in rebhuhnfarbig-gebändert, dann folgten Zwerge in gelb-schwarzcolumbia. 
Den Zwergen folgten dann die großen Brahma‘s in rebhuhnfarbig-gebändert und letztlich tummeln sich 
auch noch weiss-schwarzcolumbia Brahma auf dem Grundstück. 
  
Seit 2012 bin ich und meine Konny Mitglied im SV als ZGM Neurohr - Böck und stellen regelmäßig 
unsere Tiere auf Schauen aus. 
2018 hatten wir auch eine Sommertagung in Gerstetten durchgeführt, die uns noch lange in Erinnerung 
bleiben wird. 
  
Ich freue mich, mit den Vorstandsmitgliedern zusammen zu arbeiten und gemeinsam die Interessen der 
Mitligeder zu vertreten.  
 
  
Euer Done 
 
 
 

 SV - Leistungspreis anlässlich HSS Leipzig 2022 
 

Unser Zuchtfreund und Ehrenmitglied Norbert Reimers 
hat uns einen „Glaspokal“ zur Vergabe auf einer 

Schau zur Verfügung gestellt. 

Nach Rücksprache mit Norbert werden wir den Glaspokal anlässlich 
unserer diesjährigen Hauptsonderschau in Leipzig als Leistungspreis 
zur Vergabe bringen. Erringen wird den Preis der Züchter, der die 
besten 1,1 innerhalb unseren Rassen ausstellen wird. 

Die Berechnung dazu findet nach der Schau statt. Die Übergabe werden 
wir dann bei der nächsten Jahreshauptversammlung durchführen. 

Lieber Norbert, herzlichen Dank für die wohlwollende Spende.  
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- Preisrichtertagung Mai 2022 - 
- Ergebnisprotokoll - 

 

Nach zwei Jahren pandemiebedingten Ausfällen, konnten wir anlässlich 
unserer diesjährigen Sommertagung wieder ein Preisrichtertagung durchführen. 

Aufgrund der Absagen der Bundesschauen in 2020 und 2021 hat es uns umso mehr gefreut, 
dass wir im November 2021 unsere eigenständige Hauptsonderschau in Großlangheim 
durchführen konnten. 

Wenn man auch aufgrund der Anzahl der ausgestellten Tiere keinen repräsentativen 
Querschnitt und aktuellen Stand der Zuchten ableiten kann, hatten wir eine Basis um eine 
konstruktive Preisrichtertagung durchzuführen. 

Zusammenfassend die Vorgaben der Zuchtwarte für die kommende(n) 
Schausaison(s): 

 

Cochin (Zuchtwart F. Klatt) 

Form und Feder 

- Körperhaltung beim 1,0 waagerecht, bei 0,1 leicht nach vorne geneigt oder 
waagerecht. Eine abfallende Körperhaltung ist abzulehnen (g91/g92). 

- Steuerfedern müssen vorhanden und ausgereift sein. Ohne Steuerfedern geht gar 
nicht mehr ! (oB) 

- auf korrekte Steuerfedernlage hinweisen, bitte unter Wünsche vermerken. 
- auf Flügellage achten, hier bei der Bewertung mit äußerst viel Fingerspitzengefühl an 

die Sache herangehen, denn genau genommen haben nahezu alle Cochin ein 
Problem mit der Flügellage. 

- auf oben geschlossene Abschlüsse der Kruppe beim 1,0 hinweisen. 
- auf Brustfülle und -tiefe beim 1,0 hinweisen. 
- Standbreite beachten. 
- auf eine geschlossene, glatte, feste Feder hinweisen. 

 
Kopfpunkte 
 

- auf lange Schnäbel, speziell bei der 0,1 achten und hinweisen (kurzer, breiter Kopf !). 
- der Kammaufbau muss stabil und fest sein, gewellte Kammblätter sind zu strafen. 
- Größe der Ohrlappen beachten, klappen diese schon auf, unter Wünsche darauf 

hinweisen. 
 
Farben 
 

- Gelb: unbedingt auf die Federstruktur im Bereich der Kruppe achten, auf Federbreite 
in den Schwingen hinweisen. Mattes Mantelgefieder bei der Henne ist abzulehnen. 

- Schwarz: das Untergefieder bei 1,0 sollte, wenn nur am Grunde bzw. zum Grunde 
hin aufgehellt sein. Sichtbares weiß im Bereich der Kruppe ist zu vermeiden bzw. ggf 
darauf hinzuweisen. Duffe Mantelgefiederfarbe ohne Grünglanz ist zurückzustufen. 

- Weiss: auf Reinheit der Mantelgefiederfarbe achten. Beschaffenheit des Gefieders 
nicht außeracht lassen. 

- Blau: auf Grau- und Brauntöne in der Behang- und Mantelgefiederfarbe achten, ggf. 
mit viel Fingerspitzengefühl darauf hinweisen. Die Mantelgefiederfarbe der 0,1 sollte 
nicht zu scheckig sein. 



- Gesperbert: Reinheit im Farb- und Zeichnungsbild, auf Braun- und Rosttöne in der 
Grundfarbe achten und darauf hinweisen ggf. zurückstufen je nach Grad der 
Unreinheit der Grundfarbe. Rein schwarze Federn dürfen nicht vorhanden sein. 

- Schwarz-weissgescheckt: rein weiße Schwingen, Steuerfedern und Latschen sind 
abzulehnen. Die Grundfarbe ist schwarz. 

- Rebhuhnfarbig-gebändert: zur Verbesserung des Typs muss hier unbedingt Form 
vor Farbe gerichtet werden. Dies erfordert, dass wir gewisse Zugeständnisse 
hinsichtlich der Zeichnungsschärfe bei der 0,1 akzeptieren. Im Gegenzug müssen 
aber die ggf. vorhandenen Defizite der Bänderungsattribute beim Hahn (längs 
durchbrochener Schaftstrich in den Behängen und Brustsäumung) deutlich auf der 
Bewertungskarte unter Wünsche vermerkt werden. 

- Silber-schwarzgesäumt und gold-schwarzgesäumt: Zeichnungsschärfe in der 
Hals- und Sattelzeichnung bei 1,0 sollte eine Verbesserung der Säumung der 0,1 zur 
Folge haben. 

 
 

 

Brahma (Zuchtwart P. Lingoth)  

- auf volle Unterlinie achten 
- Standhöhe ist bei den weiss-schwarzcolumbia Brahma erreicht 
- auf Federbreite und Struktur achten 
- auf korrekte Zehenlage beachten 
- Ohrlappen werden immer länger (gegensteuern) 
- grobe Kämme (deutlich hinweisen) 
- exakte Steuerfederlage beachten 
- Breite Feder muss vorahnden sein – auch bei der Besichelung  

 

 

Zwerg-Brahma (Zuchtwart S. Gottschlich)  

- Bei den 1,0 darf die Kammmittelreihe keine Zacke zeigen 
- 0,1 müssen Kammsubstanz und Kehllappen haben – ist dies nicht vorhanden 

zeigen sie spitze Köpfe  
 

 

 

 



Tierbesprechung in Gerstetten (Baden-Württemberg) 
 
 
Liebe Züchterfrauen, liebe Zuchtfreunde, 
 
wie in den vergangenen Jahren möchten die Gerstetten SV-Mitglieder und der Verein für 
Natur- und Freizeitzeitgestaltung euch recht herzlich zur diesjährigen Tierbesprechung 
einladen. 

 
Die Tierbesprechung findet am 03.09.2022 ab 
10.00 h wie in den letzten Jahren, auf dem 
Gelände des Vereins für Natur- und 
Freizeitgestaltung statt. 
 
Folgender Ablauf ist geplant: 
 
Ab 9.00 h gibt es Frühstück mit Kaffee und 
Butterbrezeln 
 
10.00 h Beginn der Tierbesprechung 
 
Ca. 12.00 h Mittagstisch 
danach Fortsetzung der Tierbesprechung. 

 
 
Nach Beendigung der Tierbesprechung könnt Ihr den Tag bei Kaffee und Kuchen, und in 
geselliger Runde unter Gleichgesinnten ausklingen lassen. 
 
Wir bitten euch, telefonisch, per E-Mail oder WhatsApp, mit bei uns anzumelden. Wir 
können somit besser planen. 
 
Falls Ihr Tiere zu Besprechung mitbringen wollt, meldet diese bitte mit Rasse und Anzahl 
ebenfalls an, damit wir eine ausreichende Anzahl an Schaukäfigen bereitstellen können. 
 
Nicht-SV-Mitglieder oder sonstige Interessierte und Freunde unserer Rassen sind 
ebenfalls gerne zu dieser Veranstaltung eingeladen. 
 
Auf Euer Kommen und zahlreiches Erscheinen freuen sich die Gerstetter SV-Züchter und 
der Verein für Natur- und Freizeitgestaltung. 
 
 
Kontaktdaten:  Harald Schiele  Tel. 0173/9255922 e-Mail: harald.schiele@gmx.de 
                       Daniel Rist        Tel. 0170/2481002 e-Mail: ristdaniel@yahoo.de 
 
 
 
 
PS: Wenn Ihr bei Google oder Google maps „ Verein für Natur und 
Freizeitgestaltung“ eingebt, findet Ihr ganz einfach hin. 
 
 

 



Jugendseite des SV 

 
 
 

Schauvorbereitung unserer Hühner 
  
Das Käfigtraining 
 
Damit es für unsere Tiere nicht zu stressig wird 3-4 Tage in einem Käfig zu stehen um immer wieder 
herausgeholt und begutachtet wird, kann man Käfigtraining machen. 
Dazu wird der Hahn oder die Henne in einen für sie geeigneten Käfig gesetzt. Dieser ist mit Einstreu, 
Futter und Wasser versehen. 
Ideal ist es, wenn man die Tiere mehrmals täglich aus dem Käfig holt und mit ihnen spricht - was auf 
einer Schau ja so üblich ist. 
Dadurch gewöhnen sich unsere Tiere an das Procedere. 
  
Das Baden 
 
Zum Baden der Tiere nehme ich Baby- oder Hundeschampoo. Dieses wird ins warme Wasser 
gegeben und das Tier einige Minuten hineingestellt. 
So löst sich der Dreck, nicht nur in der Belatschung. Den Rest bürste ich mit einer Zahnbürste sanft 
heraus.  
Mit einem Becher übergieße ich das komplette Tier, bis es richtig nass ist. 
Nun werden mit warmen Wasser, welches mit etwas Essig versetzt ist (gut für die Federstruktur) die 
Seifenreste gut ausgewaschen. 
Zum Abtrocknen der Tiere nehme ich auf einer Ablage bereitliegendes normales Handtuch, wickle das 
Tier damit ein und tupfe es fast trocken. 
Jetzt wird das Tier in einem nicht zu kaltem Raum zum fertig trocknen in einen Käfig oder sauberen 
Stall gesetzt. 
  
Das Putzen 
 
Wenn das Tier trocken ist, gehts an die Feinheiten. Dies ist nach 2-3 Tagen der Fall. 
Dazu begutachtet man das Gesamtbild der Federstruktur. Vereinzelte störende Federn werden 
herausgezupft. Aber Achtung es darf kein Loch entstehen! 
Mit einem Wattestäbchen und etwas Öl, Vaseline oder Melkfett den Kamm, die Kehllappen, den 
Schnabel sowie die gesamte Gesichtsmaske vom restlichen Staub säubern. Dasselbe gilt für Füße 
und Zehen. 
  
Das Einsetzen 
 
Vor dem endgültigen Einsetzen wird alles nochmals kontrolliert. Das makellose Federkleid ohne 
störende abstehende Federn (was in der Transportbox schon mal passiert), die satte rote Farbe im 
Gesicht und Kamm sowie die Sauberkeit der Füße und Krallen. 
Wenn Gesichts- und Lauffarbe etwas zu blass erscheinen, darf man mit einem in Franzbrandwein 
getränktem Make-up Schwämmchen sanft nachhelfen. Das Fördert die Durchblutung. 
  
 
Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Bericht etwas weiterhelfen. Wenn auch Ihr noch einige Tipps 
und Tricks dazu habt, würde ich mich sehr freuen und diese gerne weitergeben. 
  
Auf hoffentlich bald 
 
Eure Konny 
Jugendleiterin 
  



SV - Archiv 
 

Liebe Zuchtfreundinnen, Zuchtfreunde, Mitglieder und Liebhaber 
unserer Rassen, 

ich weiß nicht ob es allseits bekannt ist, dass unser Sonderverein über ein umfassendes 
Archiv verfügt ? Unser Zuchtfreund Jörgen Schütze hat sich dem Thema angenommen und 
über Jahre das Archiv betreut, verwaltet, regelmä0g aktualisiert und mittlerweile 
weitestgehend digitalisiert. Mit viel Herzblut und Akribie hat er sämtliche Veröffentlichungen, 
die im Zusammenhang mit unseren Rassen in jeglichen Medien und Publikationen 
veröffentlicht wurden, in unser Archiv eingepflegt.  

Das Inhaltsverzeichnis unseres Archives umfasst derzeit 14 DinA 4-Seiten. Die erste 
Aufzeichnung resultiert aus dem Jahre 1876…“Hühner, Enten, Gänse, federfüssige Rassen 
(Shanghaes)“. 

Ich bedanke mich recht herzlich bei Jörgen für die großartige „Fleißarbeit“ zum Wohle 
unseres SV und der Geschichte unserer Rassen und des Vereines ! 

Das Archiv ist natürlich jedermann zugänglich. Wenn Interesse besteht lasse ich gerne das 
Inhaltsverzeichnis zukommen, bzw. gewünschte Artikel aus dem Archiv. Einfach melden ! 

Momentan befindet sich das Archiv noch in meinen Händen…. 

 

Liebe Züchtergrüße 

V. Kazenmayer 



SV – Info – Stand anlässlich unserer Hauptsonderschau und 
Nationalen in Leipzig (02.12.- 04.12.2022) 

 
Ein jeder von uns hofft, dass dieses Jahr wieder Bundesschauen in gewohnter Art und 
Weise durchgeführt werden können. Wir schauen zuversichtlich in die Zukunft und haben 
bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung besprochen, dass wir in Leipzig bei unserer 

Hauptsonderschau wieder einen SV-Info-Stand betreiben möchten. 
 
Es haben sich bereits Züchterfrauen und Zuchtfreunde bereit erklärt an dem Schauwochenende 
mitzuhelfen – siehe nachfolgende Übersicht. 
 
Wir benötigen noch weitere „helfende Hände“ die uns unterstützen. Gemeinsam fällt die Arbeit leichter 
und macht mehr Spaß  
 
Wir bedanken uns heute schon bei all den Helferinnen und Helfern und freuen uns auch auf Eure 
Mithilfe! 
 
Sprecht uns an – auch schon im Vorfeld, damit wir eine Planungssicherheit bekommen. 

 

 

 
 



Schaubericht zur Hauptsonderschau 2021 in Großlangheim und Anmerkungen 
 
 
Leider war unsere Hauptsonderschau 2021 nicht mit der gewünschten Tierzahl ausgestattet, so 
waren insgesamt nur 325 Tiere am Start. 
Mein Richtauftrag waren 41 Tiere zur Unterstützung hatte ich unseren neuen Preisrichterkollegen 
Steven Martinke als Schreiber dabei. 
Die Aufteilung waren 20 Cochin in gelb, 4 Cochin in silber-schwarzgesäumt, 8 Brahma in Blau-
Rebhuhnfarbig-gebändert, 6 Brahma in Blau-silberfarbig-gebändert mit Orangenrücken und 3 
Brahma in Blau. 
 
Eine sehr gute Meldezahl an gelben Cochin für unsrer HSS, diese waren 8,12 Tiere mit 
ansprechender Qualität. Vom Größenrahmen waren fast alle Hähne gut, es war nur ein Hahn der 
etwas mehr Körpermasse haben hätte können. Die Hähne waren zwar farblich unterschiedlich, 
jedoch jeder einzelne war in der Farbe einheitlich, lediglich in der Halsfarbe waren einige etwas 
heller. Auch das Untergefieder kann noch gleichmäßiger durchgefärbt sein. Die Kruppen sind 
immer noch verbesserungswürdig, egal ob diese noch nicht ganz ausgereift waren bzw. bei 
einigen noch die Steuerfeder zu hart und lang oder nicht gebogen eingebaut ist. Teilweise waren 
aber auch Hähne dabei, bei denen die Steuerfederlage nicht korrekt war (waagerecht). Auch muss 
die Sattelfeder-, Besichelungsfederstruktur glatter und fester werden. Auch sollte der 
Kruppenanstieg gezogen aus einem Stück Rücken kommen. Ideal wäre ein höchster Punkt der 
Kruppe in Augenhöhe. Der Stand in Höhe und Breite war auch ausreichend. Die Brustfülle gerade 
in der Unterbrust ist ebenfalls noch ausbaufähig. Die Kämme machen immer noch Sorgen, faltige 
oder beulige Kammblätter, schlechte Kammschnitte mit stark unterschiedlich breiten Kammzacken, 
lassen oft keine höhere Bewertung zu. Auch dürften die Kehllappen glatter und etwas reduzierter 
sein. Die Hahnenbewertung: 1x V (Heuer) 1x SG 95, 1x SG 94, 1x SG 93, 1x G 92, 2x G 91 und 
1x U 0 (Spaltfeder). 
 
Die Hennen waren unterschiedlich in der Körperbreite sowie im Körpervolumen. Auch in der 
Rumpflänge waren einige Vertreterinnen dabei, denen mehr Länge gut gestanden hätte. Weiterhin 
wäre teilweise etwas mehr Schenkellänge von Vorteil gewesen. Das lose bzw. lockere (gelockte) 
Halsgefieder sowie die struppige Sattelgefiederstruktur muss dringend angegangen werden, sonst 
bekommen wir hier ein gravierendes Problem. Auch bei den Hennen dürfte die Kruppenhöhe samt 
Anstieg deutlicher sein. Farblich gab es keine Ausfälle, es hätten aber ein paar Hennen 
einheitlicher in der Mantelgefiederfarbe sein dürfen. Auch die Hennen könnten in den Kämmen 
etwas edler sein. 
Die Augenfarbe könnte teilweise auch intensiver sein. Die Bewertung der Hennen: 1x V (Flämig) 
2x HV (Flämig + Gänzle), 2x SG 95, 1x SG 94, 1x SG 93, 3x G 92, 1x G 91 und 1x U 0 
( Kammfehler). 
 
Die silber-schwarzgesäumten Cochin, ein Sorgenkind, hier muss man sagen, dass es leider zur 
Zeit nur einen aktiven Aussteller gibt. Auch wenn hier der Aussteller der Meinung ist, dass dieser 
Farbenschlag viele Zugeständnisse bekommen sollten, müssen die Tiere doch grundlegende 
Rassemerkmale mitbringen! Es waren 2,2 Tiere ausgestellt. Wenn von 4 Tieren, eins einen 
Ausschlussfehler (krumme / abgeknickte  Innenzehe) hat und zwei Tiere einen groben Fehler 
( fleischfarbige Lauffarbe und braun-durchsetzte Schwingen- und Schwanzfarbe) kann man nicht 
wirklich erwarten, dass der amtierende Preisrichter hier Zugeständnisse machen kann. Hier sollte 
der Züchter sich doch selbst hinterfragen ob er nicht die falschen Tiere gezeigt hat. Der andere 
Hahn (SG 94) war für diesen Farbenschlag recht ansprechend, vor allem im Größenrahmen, 
Farbbild und auch in der Kruppenbildung. Zeichnungsmäßig war hier aber noch Luft nach oben. 
Ebenfalls positiv erwähnen muss man, dass die beiden Hennen in der Brust-, Rücken- und 
Sattelfeder ein reines Silber zeigten. Das bekannte vermooste/verpfefferte war verschwunden. 
Auch wenn wir wissen, dass die „Gesäumten“ voraussichtlich nie das Kruppenvolumen der 
anderen Farbenschläge erreichen werden, muss man sagen, dass die beiden Hennen auch hier 
viel zu dürftig und spitz waren. Wenn man hier in Zukunft eine Verbesserung der Qualität erreichen 
möchte, müssen hier mehr Züchter ans Werk und vor allem kann hier nur über Masse selektiert 
und etwas erreicht werden. 



 
Grundlegen ist, dass Cochin einen Asiatenkamm haben, dieser ist im Standard klar definiert, 4-6 
Zacken. Hat ein Tier nur 3 Zacken, dann ist es definitiv einer zu wenig, hat es 7 Zacken ist es einer 
zu viel. Die Bewertung sollte dann nicht über eine Gut 92 hinausgehen. 
 
Bei den Brahma hatte ich die Blau-Varianten zu bewerten. 
 
Die Blau-Rebhuhnfarbig-gebändert waren mit 1,7 an den Start gegangen. Von der Altbekannten 
Qualität (Ivankovic-Linie) war hier nichts zusehen. Der Hahn war noch recht jung und nicht 
ausgereift aber trotzdem das beste Tier des Farbenschlages. Farblich und auch die 
Zeichnungsattribute waren ansprechend. Lediglich die Brustfülle und Unterlinie hätte betonter sein 
müssen. Die Hennen waren alle recht schmal im Körper und auch das Körpervolumen hätte 
deutlich mehr sein können. In der Oberlinie war die Hennen gut, wobei die Schwänze wesentlich 
breiter angesetzt sein müssen. Die Grundfarbe war in Ordnung nur die Bänderung war bei allen 
Hennen verschwommen und zerrissen. In der Feder waren die Henne auch recht schmal, die 
Mantelfeder muss breiter werden, damit die Bänderung auch klarer und schärfer werden kann, 
dafür müssen aber Hähne mit Zeichnungsanlagen in der Zucht eingesetzt werden.   
1x SG 94, 4x SG 93, 2x G 92 und 1x G 91. 
 
2,4 BSO-Brahma (blau-silberfarbig-gebändert mit Orangenrücken) hatte man schon länger nicht 
mehr auf einer HSS gesehen. Die Meisten wissen wie es um diesen Farbenschlag steht und wie 
viele Fehlfarben hier fallen. Auch hier waren die beiden Hähne noch etwas jung und unfertig sowie 
schmal im Körper. Mehr Brustfülle wird hier auch gewünscht. Ein weiteres Thema sind die 
spitzen/lange Köpfe hier musst gegengesteuert werden. Wir fordern einen finsteren Blick, der 
fehlte hier. Die Zeichnungsanlagen sollten auch klarer gezeigt werden. Die Hennen hätten 
teilweise etwas mehr Rumpflänge haben dürfen und im Anstieg noch gezogener sein können. Bis 
auf die HV-Henne (Herberich) hätten die restlichen Vertreterinnen ebenfalls mehr Körpermasse 
haben können. 
Das Fußwerk dürfte auch geschlossener sein. Es müssen keine riesige Teller-Latschen sein, aber 
dicht und voll muss das Fußwerk eben sein. Die Bewertung 1x HV, 1x SG 95, 1x SG 94, 2x SG 93, 
1x G 91. Über die Grundfarbe der BSO-Hennen sollte nochmals separat ein Bericht verfasst 
werden, denn es stehen einfach zu unterschiedliche Tiere in den Käfigen, zumal hier scheinbar 
auch die Züchter-Meinungen auseinander gehen. Für diesen Farbenschlag wäre es von Vorteil, 
wenn die Züchter-Schar miteinander anstatt gegeneinander arbeiten würden. Denkt mal darüber 
nach.   
 
Schön dass zum Schluss noch 1,2 Blaue Brahma da waren. Hätte dieser Farbenschlag mehr 
Züchter wären Sie auf den Ausstellung sicherlich auch mehr vertreten. Volumen und Formanlagen 
waren ansprechend, in der Grundfarbe werden wir immer mit großen Unterschieden leben 
müssen, dass ist bei den Verdünnfarben eben so. Auch hier sollte ein breiter Schwanzansatz 
vorhanden sein und auch die Anstiegshöhe dürfte noch deutlicher sein. Die Steuerfederlage ist 
auch zu beachten. Größere Probleme machen noch die Kämme, Augenfarbe und Lauffarbe. Die 
Kämme müssen feiner geperlt sein (vor allem die Mittelreihe), die Augenfarbe muss reiner werden 
(Orange/Rot) ohne schwarze Flecken in den Augen. Die Lauffarbe ist zwar weidenfarbig geduldet 
sollte aber gelb sein. Dieser Farbenschlag ist bereits über 15 Jahre alt, da sollte die gelbe 
Lauffarbe jetzt Standard sein. 
 
Rolf Wesp 
 
 



 
„Wir suchen Ausrichter für Sommertagungen………“ 

 
Liebe Züchterfrauen und Zuchtfreunde, wir suchen nach 2022 Ausrichter für unsere 
Sommertagungen.  
Es hat sich eingebürgert, dass diese Veranstaltung jährlich an einem Wochenende 
im Mai stattfindet.  
Dabei ist es nicht notwendig ein großes gigantisches und aufwändiges 
Rahmenprogramm ( mit Musik und sonstigen Einlagen ) zu organisieren.  
 
Es soll uns Züchtern und Freunden die Möglichkeit gegeben werden sich zu treffen, 
zu diskutieren, Freundschaften zu pflegen und sich auszutauschen.  
 
Wenn Ihr noch unschlüssig seid, sprecht uns an und lasst uns drüber reden.  
 
Wir freuen uns auf Eure Angebote ! „Wann dürfen wir zu Dir kommen ? “  
 
Volker Kazenmayer  Rolf Wesp 
 
 
 
 

 
 

SV - Fan - Shop 
 
Unser eigener SV-Fan-Shop bietet eine große Auswahl 
an Fanartikeln für die Ausstellungshalle, Zuchtanlage 
oder auch das Wohnzimmer. Wir bieten Ihnen Fleece-
Jacken, Polo-Shirts, Tassen, Kunstdrucke,……….  
 
Schauen Sie mal in unserem Fan-Shop vorbei:  
www.sv-cochin-brahma-zwerg-brahma.de/Fan-Shop 
 

 



 



Sonderverein der Züchter des Cochin-, Brahma und 
Zwerg - Brahma – Huhnes e.V.   
 
Aufnahmeantrag 
 
 
Name: Vorname: Geb-Datum: 
 
Str.Nr.:  Tel: 
 
Plz/Ort:  e-mail: 
 
Rasse: Farbenschlag: 
 
Ich möchte die SV-Zeitungen per Mail:   ja  nein     
 
Auf Beschluss der JHV 2008 in Gingst/Rügen beträgt der Jahresbeitrag 15.- €,  
Jugendliche werden beitragsfrei geführt. 
Der Jahresbeitrag und eine einmalige Aufnahmegebühr von 3.- € werden  
nach erklärtem Eintritt durch Bankeinzug abgebucht. Die Aufnahme erfolgt  
in der nächsten Jahreshauptversammlung. 
 
Einzugsermächtigung + SEPA-Lastschriftmandat 
 
Gläubiger-Identifikations-Nr. und Mandatsreferenz-Nr. teilen wir Ihnen mit unserem 
Begrüßungsschreiben mit. 
Ich ermächtige den Sonderverein der Züchter des Cochin-, Brahma und Zwerg-Brahma-Huhnes e.V., 
Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, 
die von dem Sonderverein der Züchter des Cochin, Brahma und Zwerg-Brahma-Huhnes  e.V. auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  
 
______________________________________                _____________________________________ 
Vorname und Name (Kontoinhaber)    Kreditinstitut / Ort 
 
IBAN: _________________________________  BIC:_________________________________ 
 
 
Ich bin damit einverstanden, dass der Sonderverein der Züchter des Cochin- Brahma-und Zwerg-
Brahma- Huhnes e.V. und seine Dachorganisationen im Zusammenhang mit dem Vereinszweck, der 
Vereinswerbung, sowie satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos von 
mir speichert und in der Vereinszeitung, in der Mitgliederliste und auf der Homepage des Vereins 
veröffentlicht, für Vereinswerbe-zwecke nutzt und diese ggf. an Print-und andere Medien übermittelt. 
 
Dieses Einverständnis betrifft insbesondere folgende Veröffentlichungen: Kontaktdaten von 
Vereinsfunktionären, Ausstellungsergebnisse, Berichte über Ehrungen und Geburtstage. Veröffentlicht 
werden ggf. Fotos, der Name und die Adresse, das Geburtsdatum, die Vereinszugehörigkeit, die 
Funktion im Verein und die Platzierung bei Wettbewerben und Zuchterfolge. 
 
Mit ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos und 
persönlichen Daten widersprechen kann. In diesem Fall wird die Übermittlung/Veröffentlichung 
unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Bereits auf der Homepage des Vereins veröffentlichte Fotos und 
Daten werden dann unverzüglich entfernt. 
 
 
 
_____________________________________ 
Ort / Datum und Unterschrift 
 
Aufnahmeantrag bitte an Volker Kazenmayer, Platanenstraße 83, 71665 Vaihingen/Enz 
Tel: 07042-92388, e-mail: fam.kazenmayer@t-online.de 

 

Ich bin Preisrichter 
(oder Anwärter) 
 
Ja - Nein 


