INFO No.9 2020
Weeltzer Klengdéierenziichter

Neues Lager
Die Firma Thyssen wird den Material- und Personenlift laut Vertrag in der Woche vom 16.11.2020 installieren.
Wenn diese Arbeiten getan sind werden wir das neue Lager einräumen und den Umzug des Clublokals planen.
Details zu diesen Arbeiten folgen sobald wir mehr wissen!

Interne SCHAU in WILTZ 12.12.2020
Wie bereits angekündigt und zusammen in der letzten Züchterversammlung besprochen und beschlossen
planen wir eine INTERNE BEWERTUNGSSCHAU MIT VEREINSMEISTERSCHAFT am 12.Dezember 2020.
Diese Schau findet ohne Publikum statt und nur WZ-Züchter dürfen ausstellen.
Die Tiere, Kaninchen und Geflügel werden am 11.12.20 in die Käfige gesetzt, am 12.12.20 bewertet und
Abends ausgeliefert.
Um weiter planen zu können bitten wir alle Züchter ihre Tiere anzumelden über e-MAIL oder SMS. Nur
Rasse und Anzahl Tiere angeben. Bitte Anmeldungen bis zum 24.November 2020 an Théo Schmitz senden :
nschmitz@pt.lu oder SMS an +352 661818211 oder WhatsApp.
Laut diesen Anmeldungen werden Anfang Dezember die Anmeldeformulare komplettiert an jeden Aussteller
zurück geschickt mit den Angaben zu den Käfignummern. 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 freuen wenn ALLE Züchter bei dieser Sache mitmachen. Mit 5 Tieren kann jeder dabei sein.

HOME PAGE
Unsere neue HOME PAGE ist „online“. www.kleintierewiltz.info
Die neue Rubrik „SHOP“ wurde installiert dass jeder Wiltzer Züchter seine Tiere zum Verkauf anbieten kann.
Leider wurde dies bislang wenig genutzt. Wer also Tiere zum Verkauf melden möchte soll dies via e-Mail tun.

Eier - Ausstellung
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 in unseren Ausstellungen vorzeigen.

ZUCHTIERE - Ankauf
Bislang sind alle großen Geflügel- respektiv Kaninchenausstellung in Deutschland aus bekannter Ursache
abgesagt. Deshalb können wir keine Bustouren dorthin organisieren.
Damit jeder Züchter, dem das eine oder andere gute Zuchttier fehlt eine gute nächster Zuchtsaison zu
ermöglichen, bieten wir Folgendes an :

Wir möchten sehr gerne behilflich sein um Zuchttiere von guten und erfolgreichen Züchtern
zu vermitteln. Wer daran interessiert ist sollte sich bei Théo Schmitz melden!
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