Kommentare und Bilder zur Jahrestagung in Wijchen:

Kurt Süselbeck:Ein Treffen unter Freunden. Danke an Roy und Harry für die tolle Ausrichtung unserer
Jahrestagung. Es wurden 18 neue Mitglieder aufgenommen, dem standen 2 Austritte gegenüber.

Der Vorstand hat nach den Wahlen folgendes Aussehen:
1.Vorsitzender
Kurt Süselbeck
2.Vorsitzender
Benno Westphal
1.Kassierer
Hubert Franke
2.Kassierer
Michael Helftewes
1.Schriftführer/Pressewart
Stephanie Becker
2.Schriftführer
Frank Zeman
Zuchtwart
Sebastian Zumholte
Internetbeauftragter
Kurt Süselbeck
Beirat
Siegfried Felter
Fidi:
Ich fand es total ätzend, dass ich nicht dabei sein konnte. (Kannst du gerne veröffentlichen)
Ralf Scheschi:
Ich fand es war eine sehr harmonische und aufschlussreiche Jahrestagung. Es war schön dabei
gewesen zu sein.
Claudia Beilicke:
Ihr Lieben, vielen, vielen Dank an alle, die von euch in Wijchen waren.... es hat mal wieder riesig viel
Spaß gemacht mit euch..... tolle Gespräche, leckeres Essen und mal wieder viel gelernt... Kann gar
nicht sagen, wie froh ich über den Zufall bin, das ein Gimpeltauben PR mir zu den Arabern geraten
hat... glaub, ich muss mich mal irgendwann noch persönlich bedanken.

Matthias Albert:
Ja, Claudia hat den Nagel auf den Kopf getroffen, es war ein tolles Wochenende

Friedhelm Overdiek:
Es wr ein tolles Wochenende in Wijchen. Dank an Harrie und Roy für die perfekte Organisation. Dank
auch an Sebastian für viele kluge und sehr interessante Gedanken und Anregungen aus der Sicht des
Zuchtwartes. Dank natürlich auch besonders an Kurt, unseren umsichtigen Versammlungsleiter und
unseren "Chef" der diesen außergewöhnlichen SV so auf Kurs hält. Aber Dank auch an alle die dabei
waren und durch ihre Beiträge und ihr Engagement, in vielfältigster Weise, zum Gelibgeb dieser
Veranstaltung ihren Beitrag geleistet haben. Ich freue mich jetzt schon auf Oberhausen.

.

Claudia Beilicke:
Wow Friedhelm tolle Zusammenfassung des Wochenendes, genau alles auf den Punkt gebracht.
Wobei ich finde... man sollte noch die aussergewöhnliche Gastfreundschaft unserer holländischen
Züchter hervorheben... denke, vieles was so ganz selbstverständlich war, wie sich bereits am
Freitagabend um Michael und mich zu kümmern und auch die mitgebrachten Tauben bei sich daheim
für eine Nacht unterzubringen, sieht in anderen Vereinen anders aus... Liben Dank für die herzliche
Aufnahme

Michael Helftewes:
Also es wurde alles gesagt.... es war ein tolles Wochenende.

Jürgen van Weyck:
Ein Highlight der diesjährigen Jahrestagung (Sommertreffen) war für mich die fachliche Diskussion
über den Farbenschlag "Blau mit schwarzen Binden"! Toll vorbereitet von Volker Kraft und qualizifiert
präsentiert von unserem Zuchtwart Sebastian Zumholte wurde der Basis das Problem modern und
leicht verständlich erklärt. Die Lösungsvorschläge waren allesamt substanzvoll und wir Züchter und
Mitglieder haben das Gefühl, dass wir die Entscheidung treffen"! Für so eine "Betreuung der Rasse"
durch die SV-Führung kann man sich nur bedanken! Dafür vergebe ich gern ein vorzüglich!

Matthias Albert:
Ich kann mich Jürgen in puncto blau/rauchblau nur anschließen! Auch als "alter Hase" mit fast
30 jähriger Erfahrung mit den Arabern und bekennender Genetik-Muffel habe ich viel dazu gelernt.

Einzelhaft

Sebastian Zumholte:
Ich möchte mich übrigens auch nochmal für die konstruktive und ertragreiche Sommertagung
bedanken. Obwohl ich weiß, dass es sicher immer etwas zu verbessern gibt, glaube ich, dass wir
wirklich tolle Ergebnisse erzielt haben und kaum jemand mit dem Gefühl nach hause musste, weniger
zu wissen als zuvor. Das ist nur deshalb möglich gewesen, weil ihr so toll mitgezogen habt.

