INFO No.8 2020
Weeltzer Klengdéierenziichter
Neues Lager
Der Boden des erweiterten neuen Lagers wurde am 05.09.20 gegossen. Die Firma Thyssen wird den Materialund Personenlift laut Vertrag am 16.11.2020 installieren. Danach werden wir das Lager einräumen und den
Umzug des Clublokals planen.

Impfungen
Alle Impfungen wurden beim Geflügel und Kaninchen in diesem Jahr vorgenommen. Da unsere Züchter mit
dem Ergebnis der Impfungen vollsten zufrieden sind werden wir im nächsten Jahr in dem Sinne weitermachen. Die Züchter welche sich bisher nicht an allen Impfungen beteiligt haben , können dies zu jeder Zeit
tun.

Ausstellung WILTZ 14. & 15.11.20
In unserer Züchterversammlung wurde beschlossen die diesjährige Ausstellung zu annulieren. Dies wegen
den neuen Auflagen seitens unserer Regierung zur Eindämmung der COVID-19 Pandemie.
Da die Wahrscheinlichkeit einer Annulation groß war, hatten wir vorgesorgt und keine Ausgaben im Vorfeld
wegen der Ausstellung getätigt.
Wir hoffen dass wir im Jahr 2021 wieder zur Normalität gelangen und unsere Ausstellungen durchführen
dürfen.
Um trotzdem eine Aktivität mit unseren Tieren zu gewährleisten haben wir auf Wunsch der Mehrzahl der
anwesenden Mitglieder in unserer Züchterversammlung eine :
INTERNE BEWERTUNGSSCHAU MIT VEREINSMEISTERSCHAFT am 12.Dezember2020 geplant. Diese Schau
soll intern sein und ohne Publikum . Das heisst nur mit WZ tätowierten und beringten Tieren . Die Tiere,
Kaninchen und Geflügel werden am 11.12.20 in die Käfige gesetzt, am 12.12.20 bewertet und Abends
ausgeliefert.
Es werden dazu Ende November neue Anmeldeformulare verschickt wo man nur die Rasse und Anzahl der
Tiere angibt ( max. 10 Tiere pro Rasse und Farbenschlag ). Die Einzelheiten zum Tier und Bewertung wird in
einem Katalog festgehalten.
Eine Vereinsmeisterschaft wird in beiden Sparten ausgetragen, sowie Coupe du Ministère und USAL
Ehrenband.
Wir würden uns freunen wenn jeder bei dieser Sache mit macht, sei es auch nur mit 4-5 Tieren.

Verschiedenes
-

Nächste Züchterversammlung vom 04.Dezember 2020 wird ausfallen wegen der Internen Schau am
12.12.20
Wenn jemand ein EXTRA Thema oder Rasse in unseren Züchterversammlungen behandelt haben
möchte sollte uns dies bitte mitteilen !
Die Landesausstellung in Ettelbrück im Januar 2021 ist ebenfalls abgesagt.
Siehe Rückseite

INFO No.8 2020 - Suite
HOME PAGE
Unsere neue HOME PAGE ist „online“.

www.kleintierewiltz.info
Groeber Max, Wagener Nico und Schmitz Théo werden in Zukunft die Seite aktuell halten und die nötigen
Änderungen oder „Updates“ machen. Wir werden an einer nötigen Schulung teilnehmen.
Eine neue Rubrik „SHOP“ wurde installiert wo jeder Wiltzer Züchter seine Tiere zum Verkauf anbieten kann.
Wer also Tiere zum Verkauf melden möchte soll dies via e-Mail tun.
Wenn eine Änderung in Rassen oder Adresse oder Tél. Nummer zu vermelden hat, sollte dies bei den
Verantwortlichen tun.

Dekoration
Wie bereits angekündigt bitten wir unsere Geflügelzüchter um 6 Eier von allen Geflügelrassen,
Hühner/Zwerghühner/Gänse/Enten/Wachteln/Fasane.
Wir möchten einen Infostand mit den verschiedenen Eiern machen um bei unseren Ausstellungen ein
weiteres Highlight zu geben.

