
Protokoll zur Versammlung  vom 11.04.2018 

Beginn: 19.10 Uhr  

Teilnehmer : 18 

Entschuldigt : 7  (Woitun.M,Keller.H,Klein.T,Sarres.F,Rohr.M,Franzkowiak.B,Dudler.M) 

 

D.W begrüßte die Anwesenden zur 3.Monatsversammlung des Jahres .Es wurden die Zuchtfreunde 

genannt die sich entschuldigt haben. Das Protokoll der letzten Versammlung wurde verlesen . 

Die Top waren; 

LV Versammlung vom 24.03.2018 .Aus unseren Verein haben daran teilgenommen:                    

Heinz.K, Klaus.N, Dirk.W und Herbert.W 

Dirk bedankte sich für die Hilfe in Rheinberg wo unser Aufbau hoch gelobt wurde .Dieser soll dann 

noch einmal 2018 gestellt werden …helfende Hände sind herzlich willkommen. 

Als Dankeschön wurden uns zwei hübsche Bänder überreicht die wieder unserer Ausstellung zu gute 

kommen. In der Einstreu  ist auch ein Bericht bezüglich unseres Aufbaus zu lesen. 

Frisch auf Schmachtendorf  hat auch an der Vereinsmeisterschaft in Rheinberg teilgenommen und 

sogar den ersten Platz bei Ziergeflügel mit der höchsten Punktzahl erreicht. Dafür gab es wiederum 

ein schickes Band das zur Ausspielung  bei uns kommt. 

Auch das Rheinlandband fand den Weg nach Schmachtendorf und zwar Heinz.K  auf seine 

Wyandotten plus Medaille, Herbert .W auf rote King und Dirk.W  zwei  mal auf Zwergenten und 

einmal auf Ziergeflügel plus Medaille. Hier nochmal Herzlichen  Glückwunsch. 

Da die Ringverteilstelle von Eheleute Klophausen aufgegeben wird soll nun ein Nachfolger gesucht 

werden . Wer Interesse  hat kann sich an Wolfgang Terwege  wenden , oder ggf.an Dirk.W.          

1CENT pro Ring wird wohl dafür bezahlt. 

Die neuen Vereinshefte wurden ausgeteilt an die Anwesenden …Es ist wieder einmal sehr schön 

geworden an dieser Stelle danke an die Berichteschreiben und natürlich an Martin.D der alles 

zusammengefasst und organisiert hat. 

Es wurde die Frage an die Anwesenden gestellt , ob alle damit einverstanden wären die 

Versammlung von 19 Uhr auf 19.30 Uhr zu schieben …HANDZEICHEN…18 dafür …keine 

Gegenstimmen.     Somit findet die nächste Versammlung am 09.Mai um 19.30  statt. 

Am 06.Mai ab 16 Uhr findet das Jugendgrillen  statt bei Sonja und am 03.06 ab 11 Uhr das zwanglose 

Züchtertreffen  bei Heinz auf dem Keller . 

Ende der Versammlung war 20 Uhr im Anschluss fand die Kreisversammlung statt. 

 

 Sonja  


