Sommertagung der Lausitzer Purzler
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Sie stehen wieder im Reigen der Reigen aller Rassetauben, die Lausitzer Purzler. Gut so, denn hier wird
offenkundig etwas bewegt. So können wir von der Sommertagung des Clubs ausführlich berichten.

Der Arendsee "das blaue Auge der Altmark"

Unsere Franken auf Bildungsreise

Schöner Kopf eines roten Lausitzers, Augenrand ist schon zu rot

Tierbesprechung am Sonntag, was wollen wir, was nicht mehr

Der Chef, im Foto sonst kaum zu erwischen

Uwe Kießling holt sich das Purzlerband zurück

Lausitzer Elsterpurzler Club
Diesmal hatte unser 2. Vorsitzender Lutz Krüger im Ziemendorfer Pferdeparadies unsere JHV
organisiert. In Sichtweite liegt der Arendsee, "das blaue Auge der Altmark“.
Diese herrliche Umgebung hat viele Zuchtfreunde mit Ihren Familien und Tieren zum Kurzurlaub gelockt.
Bei dem heißen Wetter wurden die Badegelegenheiten genutzt und Spaziergänge um den Arendsee
gern angenommen. Das Grenzlandmuseum und vieles mehr haben den Bildungsauftrag erfüllt. Für die
mitgereisten Familienmitglieder stellte eine Dampferrundfahrt ein weiteres Erlebnis dar. Die
Reitsportangebote wurden vor allem von den Kindern gern und aufgeregt angenommen.
Samstagabend wurde zünftig bis Sonntag früh gefeiert, gefachsimpelt und ausgiebig verschiedene
Leckereien von den Amazonen der Pferdeparadieses gegrillt. Unser Holländischer Brieftaubenfreund hat
uns trefflich mit viel Witz und Lebensweisheiten unterhalten, die Damen vom Grill haben uns unsere
kulinarischen Wünsche vollends erfüllt. Die volle Tafel zeugte von einem weiter steigenden Interesse an
unserem LEC.
Welch ein SV hat so eine grandiose Beteiligung wie unserer an den Veranstaltungen? Toll, so soll es
weiter laufen! Mit den Zuchtfreunden, die nicht kommen konnten, haben wir intensiven Kontakt gehalten

.
Am Sonntag trafen wir uns gegen 9,30 Uhr im kühlen Kellerraum des Freizeitparadieses. Bei 30 Grad
Außentemperatur eine Wohltat. Unsere Veranstaltungen haben immer bestes Wetter, also ist auch der
Segen von „ganz da oben“ mit uns, so war das bislang immer.
Viele Tiere konnten fachgerecht besprochen werden. Bei unsere Tierbesprechung viel auf, jeder hatte
etwas dazu zu sagen. Die vorgestellten Tiere zeigten in den wichtigen Merkmalen auf, bis wohin kann es
noch gehen, wo sollten Grenzen gesetzt werden.
Fachlich besser geht es nicht. In unserem Club hat jeder seine Meinung einzubringen, die wird auch
intensiv diskutiert und berücksichtigt – wo gibt es denn so etwas in der Praxis schon? Jeder Züchter
konnte Wissen mit nachhause nehmen, viele Tiere wechselten die Besitzer. Ein kleiner Wermutstropfen,
leider konnte dieses Mal nichts geflogen werden. Das Wetter und die Örtlichkeiten währen perfekt, die
angekündigten hohen Temperaturen schreckten aber ab.

Der komplette Vorstand des LEC

Unser Vizechef Lutz Krüger = Organisator der Tagung,
gratuliert Frank Schulze zur
SV Meisterschaft im Farbenschlag Rot

Unser LEC - Clubband

Gruppenbild der Teilnehmer an der JHV

Gerhard Beyer bei seinem Vortrag

Links der Ausrichter und Brieftaubensportfreund aus Holland

Wir züchten Tümmler, welche sich über ihren Typ, Kopfmerkmalen und Flugeigenschaften definieren.
Neuzugänge kommen weiterhin aus dem Bereich, welche gerade auch auf die Flugeigenschaften
achten! Lausitzer Purzler dir nicht purzeln sind nur halbe Lausitzer Purzler!
Fünf Sonderschauen incl. HSS im Jahre 2011 nach 6 SS im Jahre 2010, mit wiederum tollen
Beschickungszahlen, das bei einem Verein mit etwas über 50 Mitgliedern, die Regionen weiterhin
deutlich gestärkt, unsere Ziele sind damit auf voller Breite erreicht.
2012 bietet mit Europaschau und VDT Schau Schlaglichter im kürzestem Abstand, da sind wir natürlich
voll dabei! Die neu eingeführten SV-Bänder erfreuen sich schon jetzt großer Beliebtheit. Viele Mitglieder
spendeten eines der begehrten Bänder.
Die JHV konnte entspannt aber zügig mit sehr vielen zu bewältigenden Fragestellungen ablaufen.
Sachlich vorgetragene Argumente wurden schnell bewertet und in Beschlüsse umgesetzt. In unserem
Verein zählt nicht wer was sagt, sondern welches Argument das Bessere ist. Unser
Kunstflugbeauftragter, Gerhard Beyer, konnte die höchste Clubauszeichnung, das Purzlerband,
diesmal wieder an Uwe Kießling überreichen. Jedes Jahr wieder ein anderer Erringer. Gratulation Uwe,
der Kampf wird härter! Wir machen einen realen und langsam besser werdenden Wettbewerb, noch
Fragen?
Die Homepage entwickelt sich auch 2011/2012 zum „Renner“, viele Zugriffe und ein massiv wachsendes
Angebot an Informationen und vielen Bildern. So soll es weitergehen, Verbesserungen kommen ständig.
Immer einmal reinschauen, es lohnt immer! Unser Doc macht sich viel Mühe. Eine gute und
finanzierbare Angelegenheit. Link des Erstellers und Betreibers befindet sich auf der HP für andere
interessierte Vereine. Die Linksammlungen bieten allen Zuchtfreunden Hilfe beim Durchforsten des
Internets.
Deutsche Meister, Landesmeister und Vereinsmeister konnten ebenfalls Gratulationen vom 2.
Vorsitzenden Lutz Krüger entgegen nehmen. Stellvertretend hier Zuchtfreund Frank Schulze als SV
Meister in Rot mit einem Original LEC Krug aus der "Vorzeit"!
Christiane Fleischer und Maik Löffler heimsten den Großteil aller Meisterschaften und Höchstnoten, wie
gewohnt ein. In letzter Zeit treten immer mehr gleiche Punktzahlen auf, die Spannung nimmt zu, zumal
jedes Jahr deutlich mehr Kollektionen zur Präsentation kommen.
Die alten Hasen geben auch immer weiter Toptiere weiter und passen auf, das die Neuen auch
aussichtsreich im Rennen bleiben, wo gibt es schon so etwas? Die Altmeister haben sich schon öfters
schlagen lassen und freuen sich diebisch darüber. Wo gibt es ein weiteres Beispiel hierfür?
Zusammenhalt zählt!
2013 feiern wir unser 20. Jubiläum. Da lassen wir es dann krachen! 2013 treffen wir uns dann
turnusgemäß im sächsischen Ohorn beim Frank Schultz. In die Urlaubsplanungen sollte das bitte dies
mit einbezogen werden, das soll sich kein Züchter entgehen lassen. Samstagabend wird es einen
Festabend mit einen sehr interessanten Festredner geben!
Voller Tatendrang fand wieder ein tolles Wochenende seinen würdigen Abschluss, alle gingen zufrieden
und glücklich nach Hause oder in den weiteren Urlaub. Ein ganz besonderer Gruß galt dem VDT
Meeting!
Maik Löffler
1. Vorsitzender des Clubs

immer zum Späßchen aufgelegt, Brennstoff fehlt nie

mmmmh - einfach aber lecker

Brieftauben- und Pferdeparadies
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Kunstflugbeautragter Gerhard Beyer bei seiner Auswertung

