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Unsere diesjährige Frühjahrstagung fand am 01. Mai 2011 bei unseren französischen
Zuchtfreund Georges Trapp im wunderschönen Elsass in Merkwiller-Pechelbronn statt.

  

   Die meisten Zuchtfreunde reisten bereits am Vortag mit Ihren Familien im Tagungshotel an.
Nach dem Abendessen kamen wir dann noch in gemütlicher Runde in den Genuss, so manch
ein Viertele vom guten Elsässer Wein zu probieren. Das dieser sehr gut schmeckt war mir
bereits bekannt, das er aber auch noch einen durchaus positiven Einfluß auf Geist und Seele so
manch eines Züchters hat war schon überraschend. Nicht nur das bereits am Abend etwa unser
Ehrenmitglied Erwin Nattenmiller auf den Gedanken kam, zu bereits fortgeschrittener Stunde,
noch einen Abstecher nach Strasbourg zu machen (warum auch immer...?), nein selbst bei der
am nächsten Morgen stattgefundenen Versammlung konnten wir z.B. innerhalb weniger
Sekunden (ich konnte gar nicht so schnell notieren) die nächsten Frühjahrstagungen bis hin ins
Jahr 2020(!) vergeben.

      

   Für mich ein Anzeichen dafür, das sich doch die meisten in unserer Gruppe wohlfühlen und
sich immer wieder auf diese gemütlichen und interessanten Veranstaltungen freuen. Zur
Versammlung selbst wurden neben den bereits erwähnten Frühjahrstagungen auch noch
unsere Gruppenschauen für die Jahre 2011 und 2012 vergeben.

  

   2011  Ulm      /      2012  Nürnberg     (genauere Infos folgen noch)
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   Weiterhin erfolgte ein Rückblick auf die in der letzten Schausaison stattgefundenen
Gruppenschau in Maihingen sowie der Europaschau in Zwönitz. Kurz vorgestellt und diskutiert
wurde auch über unsere neue Homepage, unsere neu gestalteten Aufkleber sowie einige
verschiedene Sachen.

  

   Pünktlich zum Versammlungsende trafen dann unsere Frauen und Kinder, die in dieser Zeit
einen Ausflug ins benachbarte Wissembourg zu einer Stadtführung gemacht hatten, wieder ein.
Nach dem gemeinsamen, mehr-gängigen Mittagessen machten wir uns dann alle auf den Weg
zu Georges um natürlich noch seine Taubenzucht und seine schöne Zuchtanlage zu
betrachten. Kaum angekommen gings auch gleich weiter mit Kaffee und Kuchen...

  

   Bei herrlichem Wetter konnten wir dann den Tag ausklingen lassen bevor einer nach dem
anderen die Heimreise wieder antreten mußte. Mit Sicherheit werden wir noch lange gern an
dieses gelungene Wochenende zurückblicken. Auch an dieser Stelle nochmals ein herzliches
Dankeschön an Georges und seine Frau für die liebevolle Bewirtung und die gemütlichen
Stunden im Elsaß. Fotos von der Frühjahrstagung finden Sie in der Bildergalerie

  

   Maik Zimmer
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