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27.10.2016 

Liebe Zuchtfreunde, 

während ich dabei bin, dieses Rundschreiben zu verfassen, haben viele von uns bereits die Pla-
nung zur Teilnahme an den verschiedenen Schauen in der diesjährigen Schausaison abgeschlos-
sen. Leider gibt es allerdings einige Terminüberschneidungen, die dazu führen, dass nicht jeder so 
an den Schauen teilnehmen kann, wie er es sich vielleicht 
im Vorwege überlegt hat. Für viele Zuchtfreunde und 
potentielle Aussteller sicher sehr unpassend ist die Ter-
minvergabe der VDT-Schau am letzten Novemberwo-
chenende und der Nationalen Bundessiegerschau am 
ersten Wochenende im Dezember, auf der wir unsere 
Hauptsonderschau durchführen werden. Hier befindet 
man sich als aktives SV-Mitglied sehr schnell in der 
Zwickmühle, welche Schauteilnahme Vorrang hat. Ich 
freue mich stets über die Mitglieder, die der VDT-Schau 
treu sind und dort regelmäßig ausstellen. Diese Zucht-
freunde sind Werbeträger für unsere Rasse, denn nur 
dort, wo wir uns mit unseren Tauben beteiligen, können wir auch für sie werben. Andererseits ist 
es für mich als SV-Vorsitzender natürlich sehr wichtig, dass auch unsere Hauptsonderschau gut 
beschickt wird, denn nur dann ist der Reiz für den Wettbewerb untereinander gegeben. Gemeldet 
wurden für die VDT-Schau 75 Tiere und für die Hauptsonderschau in Leipzig 214 Danziger Hoch-
flieger, darunter auch 6 Tiere in der Jugendabteilung. Ich denke, für die Teilnahme mit der Haupt-
sonderschau an einer Bundessschau ist dies ein durchaus gutes Ergebnis. 

Durch die Tatsache, dass wir die Hauptsonderschau in diesem Jahr im Rahmen der 98. Nationalen 
Bundessiegerschau in Leipzig durchführen, sind auf nationaler und internationaler Ebene wieder 

sehr viele Augen auf unsere Rasse gerichtet. Ich hoffe, 
dass dadurch auch das Interesse von neuen Züchtern 
und zukünftigen SV-Mitgliedern geweckt wird. Be-
trachten wir in unserem SV einmal die Mitgliederent-
wicklung in den vergangenen 25 Jahren, so müssen wir 
feststellen, dass sich die Mitgliederstärke von ehemals 
mehr als 300 Mitgliedern auf inzwischen weniger als 
140 mehr als halbiert hat. Betrachtet man dann die 
Altersstruktur, so wird es sicher keine 25 Jahre dauern, 
bis wir auf eine Anzahl Mitglieder von unter 100 abge-
sunken sind. Bei weiter sinkenden Mitgliedszahlen 
befürchte ich auch, dass uns irgendwann Farbenschlä-
ge verloren gehen, weil selbst wertvollste Zuchten bei 

altersbedingter Aufgabe nicht mehr in dem Maße an jüngere Zuchtfreunde abzugeben sind, wie es 
vor Jahren noch möglich war. Jeder von uns sollte sich daher angesprochen fühlen, Werbung für 
unser Hobby und unsere Rasse zu machen. In den oben geschilderten Zusammenhängen ist es für 
mich dann völlig unverständlich, wie der Termin für eine Danziger Europaschau in Danzig eine Wo-
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che nach der Hauptsonderschau stattfinden muss. Manch Züchter hätte es vielleicht gern auf sich 
genommen, seine Tauben einmal in der Herkunftsstadt unserer Taubenrasse auszustellen. Bei 
derart unglücklichen Terminplanungen ist dies aber wohl nicht möglich. 

Zum Hochflug ist mitzuteilen, dass in diesem Jahr bisher ein Flug abgenommen und ein Protokoll 
bei mir eingereicht wurde. Da es bis zum Ende der Flugsaison noch ein paar Tage hin sind, habe ich 
noch ein wenig Hoffnung auf 1 – 2 weitere Protokolle und möchte daher an dieser Stelle noch kein 
Ergebnis mitteilen. 

Nach einigen Jahren fehlender Möglichkeiten, den Internetauftritt des SV zu pflegen, steht die 
Bekanntgabe einer neuen Internetseite kurz bevor. Es wird daran gearbeitet, den Start spätestens 
zur Jahreshauptversammlung zu verkünden. Zukünftig haben dann die Gruppen eine Berechti-
gung, selbst Informationen auf die Internetseite zu bringen. So kann sie ständig aktuell und damit 
interessant gestaltet werden. 

Einige Tage vor unserer Sommertagung hat unser bisheriger 2. Vorsitzender Jürgen Longerich mit-
geteilt, dass er aus persönlichen Gründen seine Ehrenämter aufgeben muss. Dazu gehört auch die 
Tätigkeit als Preisrichter. Das ist sehr schade, denn mit Jürgen verlieren wir einen Sonderrichter, 
der in den Jahren seiner Tätigkeit als Preisrichter immer dafür gesorgt hat, dass die verschiedenen 
Farbenschläge mit dem entsprechenden Fingerspritzengefühl bewertet wurden. Dass er die Mess-
latte dabei manchmal recht hoch gelegt hat, mag bei manch einem Aussteller sicher nicht immer 
gut angekommen sein. In der Konsequenz war es sicher notwendig und hat über die Jahre hinweg 
sicher zur deutlichen Verbesserung einiger Farbenschläge geführt. Mit Jürgen verlieren wir aber 
auch einen 2. Vorsitzenden, der für viele vielleicht wenig in Erscheinung trat, mir aber in all den 
Jahren ein wertvoller Rückhalt in der Vorstandsarbeit war. Aus diesem Grunde möchte ich mich an 
dieser Stelle einmal für sein Engagement um unser Hobby und unsere Taubenrasse bedanken. 

Weiterhin hat auch Georg Pooth mir mitgeteilt, dass er das Amt des Schriftführers nicht mehr aus-
üben kann. Da es sich bei beiden um Gründe handelt, die sowohl den beruflichen als auch den 
privaten Lebensweg enorm beeinflusst haben, kann und muss ich diese Entscheidung akzeptieren. 
Ich hoffe nunmehr, dass alle, denen an unserem Verein etwas gelegen ist, sich ernsthaft Gedanken 
zu möglichen Nachfolgern machen. Vorschläge nehme ich gern sofort entgegen, damit mit den 
Betroffenen vielleicht im Vorwege schon geklärt werden kann, ob sie zu einer Mitarbeit im Vor-
stand bereit sind. Sollte jemand von sich aus Interesse haben, im Vorstand mitzuarbeiten, darf er 
sich selbstverständlich auch gern bei mir melden. 

Darüber hinaus weist Willi Günther in seinem Bericht darauf hin, dass es wünschenswert wäre, das 
Amt des stellvertretenden Zuchtwartes wieder zu besetzen. Hier gilt natürlich dasselbe, wie oben 
genannt. Gleiches gilt für das Amt des Hochflugwartes. Auch hier sollte eine baldige Neubesetzung 
angestrebt werden. 

 

Einladung zur Jahreshauptversammlung: 

Zur Jahreshauptversammlung am Samstag, den 3. Dezember 2016 um 15:00 Uhr im Raum 
M1 im Messehaus der Messe Leipzig (siehe Lageplan, Konferenzräume Ebene 0, von der 
Halle 3 aus wird die Erreichbarkeit ausgeschildert sein), zu der alle Mitglieder des SV der 
Züchter der Danziger Hochfliegertaube freundlichst eingeladen sind, ergeht folgende 
 

Tagesordnung: 
 

1. Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit 

2. Ehrung verstorbener Mitglieder 

3. Ehrungen 

4. Berichte 

4.1. Vorsitzender 



4.2. Schriftführer - Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 04.06.2016 
in Mühbrook, abgedruckt im RS 2/2015 

4.3. Kassierer 

4.4. Hochflugwart 

4.5. Zuchtwart 

4.6. Gruppenvorsitzende 

5. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstandes 

6. Wahlen 

6.1. 2. Vorsitzender – bisher Jürgen Longerich, Aufgabe des Amtes lt. Schreiben vom Juni 2016 

6.2. Schriftführer – bisher Georg Pooth, möchte das Amt nicht fortführen, 

6.3. 2. Kassierer (z.Z. Werner Koch) 

6.4. Kassenprüfer 

7. Anträge 

8. Sommertagung 2017 und folgende Jahre  

9. Sonderschauen 2017 und folgende Jahre 

10. Verschiedenes 

 

Ich wünsche allen Züchtern viel Erfolg in der bevorstehenden Ausstellungssaison. Darüber 
hinaus wünsche ich allen eine schöne Herbst- und Adventszeit und in einigen Wochen ein 
geruhsames Weihnachtsfest sowie ein gutes und erfolgreiches Jahr 2017. 

Ihr/Euer 

 

 

(Manfred Röstel) 
Vorsitzender 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
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der 
Danziger Hochfliegertaube 

2. Schriftführer 

  
Stefan Krüger 
Godehardstraße 19 
37081 Göttingen 

 

Protokoll über die  Mitgliederversammlung am Samstag, 4.06.2016 um 9:30 Uhr im Hotel  

„Der Seeblick am Einfelder See“, Dorfstraße 18, 24582 Mühbrook 

 

Top 1: Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der Anwesenheit und Beschlußfähigkeit 

Zur Feststellung der Anwesenheit war die Anwesenheitsliste im Umlauf, bei 21 Teilnehmern war 
die Beschlussfähigkeit gegeben. 

Die Einladung war über das RS 1/2016 erfolgt.  

Besonders begrüßt wurden 

 Ehrenmitglieder: Erwin Kammer und Wolfgang Lange 

 sonstige: als Gast : Doris Lange 



entschuldigt haben sich: Jürgen Longerich, Wilfried Witschas, Viola Dziuba 

 

Der Vorsitzende bedankte sich bei den Anwesenden für die rege Beteiligung an der Sommerta-
gung. 

Zur Tagesordnung gab es eine Korrektur, weil sich ein Fehler eingeschlichen hat, 2 x Top 4., daher 
wird aus 4. Ehrungen 3 a Ehrungen, außerdem ist am Ende der TO ein Sprung von 6 auf 10, so dass 
aus 10 =  7 wird und aus 11 = 8. Gegen die Änderung gab es keine Widersprüche. 

Top 2:  Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstandes 

Bei der JHV in Großolbersdorf konnte der Bericht der Kassenprüfer nicht erfolgen, weil die Kassen-
prüfung noch nicht erfolgt war. Die Kasse wird in der Regel im Rahmen der Gruppenschau der 
Gruppe Sachsen-Anhalt geprüft, weil beide Kassenprüfer dort Mitglied sind. Da diese Schau erst 
nach der Hauptsonderschau stattfand, konnte die Prüfung entsprechend später erfolgen. 

Der Vorsitzende verlas den Bericht der Kassenprüfer. 

Abstimmung über die Entlastung des Vorstandes: dafür: 21, dagegen: O, damit einstimmige Entlas-
tung des Vorstandes. 

 

Top 3:  Ehrung verstorbener Mitglieder 

Da seit der letzten SV-Veranstaltung kein Mitglied verstorben ist, konnte dieser Top entfallen. 

Top 3a:  Ehrungen: 

 Ehrungen mit SV- und VDT-Nadeln wurden nicht beantragt. 

 Der Vorsitzende stellte den Antrag Kurt Richert zum Ehrenmitglied zu ernennen. 

Kurt Richert ist seit dem 1. Dezember 1968 Mitglied im SV, er hat verschiedene Ämter be-
kleidet, so war er stv. Kassierer im Hauptverein, Schriftführer der Gruppe Nord und später 
viele Jahre Vorsitzender der Gruppe Nord. Auch in seinem fortgeschrittenen Alter ist er 
noch sehr aktiv mit der Zucht seiner rot- und gelbbunten beschäftigt. 

Die Versammlung sprach sich einstimmig dafür aus, Kurt Richert zum Ehrenmitglied zu er-
nennen. Der Vorsitzende gratulierte ihm zu dieser Ehrung und überreichte ihm die Ehren-
urkunde. 

Top 4:  Berichte 

4.1.   Vorsitzender 

Der Bericht erfolgte in zeitlicher Abfolge seit  der letzten Veranstaltung, sofern die Angelegenheit 
nicht automatisch unter einem anderen TOP behandelt wurde. 

Aus den letzten Monaten war wenig zu berichten, folgende Themen sind aufgetreten: 

 Von Patrick Zielinski ist die Kündigung eingegangen, 

 Die Geflügelzeitung hat Werbematerial geschickt, wer an einem Abonnement interessiert 
ist, darf sich beim Vorsitzenden melden. 

 Das Versorgen der zentralen Datenbank des BDRG, aus dem der VDT die Daten z.B. für den 
Versand der Rassetaube bekommt, erfolgt relativ reibungslos, gelegentlich kommt es zu 
Überschneidungen, so ist z.B. einem verstorbenen Zfrd. die Zeitschrift noch zugeschickt 
worden, die Meldung war aber vom Vorsitzenden ordnungsgemäß und rechtzeitig erfolgt. 

 Aufnahme Eckart von Schmidt, Tökendorf. 

 Eingang eines offenen Briefes des VDT, der inzwischen auch anderweitig veröffentlicht 
wurde, 

 Info über die Rücktritte von Götz Ziaja und Daniel Caillez aus dem VDT-Vorstand (Rück-
trittsschreiben z.K. erhalten). Der Vorsitzende führte dazu aus, dass er auf die Angelegen-
heit beim VDT nicht näher eingehen möchte, hofft aber dass beim VDT bald wieder Ruhe 
einkehrt. 



 Zur Bundessiegerschau in Leipzig wurden die HSS und SR angemeldet, außerdem erfolgte 
eine Anfrage wegen eines Raumes für die JHV, 

 Die Berichte für das Rundschreiben hat der Vorsitzende von den jeweiligen Vorstandsmit-
gliedern erhalten und das RS erstellt, 

 Von Jürgen Longerich ist ein Schreiben eingegangen, mit dem er den Rücktritt von allen 
Ämtern (seit 1995    2. Vorsitzender) sowie die Einstellung seiner Preisrichtertätigkeit mit-
teilt. Der Vorsitzende weist darauf hin, dass bei der JHV ist ein neuer 2. Vorsitzender zu 
wählen ist.       

 Schreiben von Viola Dziuba, dass sie wegen Erkrankung als Preisrichterin in nächster Zeit 
ausfallen wird. 

4.2.  Schriftführer 

Die Genehmigung des Protokolls über die Jahreshauptversammlung am 15.11.2015 in Großolbers-
dorf, abgedruckt im RS 1/2016 stand zur Abstimmung. Mit folgende Änderung erfolgte die Ab-
stimmung: Der Satz „Beitragsschuldner sind K. Giesecke, St. Kappes und G. Hanske“ wird gestri-
chen. Diese sind seit Jahren keine Mitglieder mehr. Desweiteren hat der SV bei einer offenen 
Schau keine Möglichkeit dahingehend einzuwirken, dass SV – Preise auch an Nichtmitglieder ver-
geben werden. 

Die Abstimmung mit entsprechender Änderung erfolgte einstimmig. 

Der Vorsitzende dankte Zfrd. Lothar Hüttmann, der das Protokoll geschrieben hat. 

 

4.3.  Kassierer: 

Lutz Nickel  gab einen kurzen Bericht über den Kassen- sowie Mitgliedsbestand. 

Zfrd. Hülsen wurde der Mitgliedsbeitrag versehentlich doppelt abgebucht. Er verzichtet auf die 
Rückerstattung und spendet den 2. Betrag. 

4.4.  Hochflugwart 

o Bis zur Versammlung wurde kein Protokoll abgenommen. 

o Das Treffen der Hochflug durchführenden Vereine im VDT findet wahrscheinlich wieder in 
Hamm-Uentrop statt. Sofern vom SV jemand daran teilnehmen kann, soll derjenige bitte 
vor dem 01.07. Kontakt zum Vorsitzenden aufnehmen . 

o Der Vorsitzende appelliert, mehr am Hochflug teilzunehmen, denn unsere Rasse heißt ja 
Danziger Hochflieger. 

 

4.5.  Zuchtwart:  

 Willi Günther bemängelt es, dass kein Preisrichter an der Sommertagung teilnimmt . 

 Zur Tierbesprechung gibt es Tiere in verschiedenen Farben von Zfrd. von Schmidt. Außer-
dem getigerte, bei denen es nach Auskunft des Vorsitzenden immer wieder Probleme mit 
der Schnabelfarbe gibt. Er regt eine Änderung der Musterbeschreibung an. 

 Am Nachmittag will der Zuchtwart die Bewertung von V – o.B. erklären, bzw. die Mitglieder 
sollen es anhand der Tauben versuchen. 

 

4.6.  Gruppenvorsitzende: 

Süd:   Willi Günter: noch kein Termin zur GS, evtl. 1. Novemberwoche in 
Oppenweiler 

Hessen: Heinrich Windhaus: haben keinen Termin zur GS, die Halle für die die Aus-
stellung geplant war, steht nicht zur Verfügung 

West:   Von der Gruppe war niemand anwesend. 

Sachsen-Thüringen: haben ihre Sommertagung am 25.9.16 bei S. Weigl und im November GS 



Sachsen-Anhalt: Sommertagung am 24.09 und GS am 25-27.11.16 in Magdeburg (Mirana) 

Nord-Ost: Detlef Lange: sind in der Gruppe noch 10 Mitglieder, führen am 2. Wochen-
ende im Januar ihre Gruppenschau durch, Sommertagung im Juli und HV im 
Oktober 

Nord: Gustav Karthmann konnte noch keine Termine bekannt geben. Bedankte 
sich noch einmal an die Ausrichter und Teilnehmer der Sommertagung. 

 

5. Anträge: 

Lagen schriftlich nicht vor. 

Aus der Versammlung gab es ebenfalls keine Anträge. 

Top 6. Sommertagung 2017 und folgende Jahre: 

2017:     Von Zfrd. Lothar Hüttmann kam die Anfrage, die Sommertagung 2017 durchzuführen. Er 
nutzte die Gelegenheit, kurz vorzustellen, was vorgesehen ist: 

Die Sommertagung ist vorgesehen für das 2. Juniwochenende im Hotel „ Sophienhof“ in 15711 
Königs Wusterhausen. Weiteres erfolgt im nächsten RS 

 

2018: Wer Interesse und Lust hat, die Sommertagung durchzuführen, melde sich bitte beim 
1.Vorsitzenden. 

Top 7.: Sonderschauen in 2017 und folgende Jahre: 

Über die Schauen und zu verpflichtende Sonderrichter wurden auf der JHV die Beschlüsse gefaßt. 

Hauptsonderschau findet im Rahmen der Nationalen statt: Dort wurde neben Willi Günther, Silvio 
König und Jürgen Haufschildt auch Jürgen Longerich benannt. Es stellte sich jetzt die Frage, wie 
verfahren werden soll. Es wurde angenommen, dass 3 Preisrichter reichen müßten, so dass kein 
Preisrichter nachgemeldet werden muß. 

Gleiches gilt für für die VDT-Schau: Willi Günther, Silvio König und Jürgen Longerich waren vorge-
sehen, 2 Preisrichter sind dort auch ausreichend. 

Über die Schauen und Preisrichterbestellungen im kommenden Jahr wird zur JHV in Leipzig der 
Beschluss entschieden. 

 
Top 8. Verschiedenes 

 Der Vorsitzende gab den weiteren Ablauf der Sommertagung bekannt. Im Anschluss an die 
Versammlung Züchterbesuch bei Familie Albrecht, am Nachmittag Tierbesprechungen und 
Kaffeetafel mit Frauen bei Familie Röstel in Todenbüttel 

 H.Windhaus hat nachträglich das Danziger Wappen erhalten. War Erringer bei der HSS in 
Großolbersdorf auf Fahle. 

 

Ende der Versammlung um 10.45 Uhr                 Stefan Krüger ( 2 Schriftf. ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sonderverein der Züchter 
der 

Danziger Hochfliegertaube 
 

 

Zuchtwart 
Willi Günther 

Suldorferstr.38/1a 
74523 Schwäbisch Hall 

Tel.: 0791/2041089 
 

Liebe Taubenfreundinnen und Taubenfreunde, 
Nach  der sehr gelungenen Sommertagung in Neumünster möchte ich nicht versäumen, auch an 
dieser Stelle noch einmal Danke für die vorbildliche Organisation zu sagen. Vielen Dank Manfred 
und Ulrike sowie Fam. Albrecht. Es war wirklich eine sehr schöne und gelungene Sommertagung. 
Natürlich hatten wir auch bestes Wetter bestellt. Bei  der Versammlung in Neumünster wurde 
bekannt gegeben dass Jürgen Longerich im Moment als Preisrichter nicht zur Verfügung steht und 
Viola Dzjuba wegen Krankheit ebenfalls nicht. Dies macht die Bestellung der Sonderrichter für die 
Zukunft nicht einfacher. Vielleicht sollte man sich in den Gruppen darüber mal Gedanken machen, 
ansonsten müssen wir zwangsläufig auf Allgemeinrichter (Tümmlerrichter) zurückgreifen. Des wei-
teren bitte ich euch in den Gruppen mal zu überlegen wie wir das Amt eines 2.Zuchtwart besetzen 
können. Vielleicht habt ihr ja in Leipzig einen Vorschlag. Dies wäre wünschenswert. Die Zuchtsai-
son ist nun vorbei und aus Gesprächen, Besuchen, Zuchtbesichtigungen und Tierbesprechungen ist 
zu erkennen, dass zumindest von der Qualität der aufgezogenen Jungtiere die Ergebnisse recht 
unterschiedlich sind. Die Qualität lässt sich doch erst nach abgeschlossener Mauser einschätzen 
und natürlich fallen die Entscheidungen im Ausstellungskäfig. Da die Zusammenarbeit auf der letz-
ten HSS in Großolbersdorf wunderbar funktioniert hat, wollen wir dieses System weiterentwickeln. 
Ich denke, dies ist nicht nur das Interesse der Sonderrichter, sondern auch der Züchter. 
Für die HSS in Leipzig kommen folgende Preise zur Vergabe: 
Leistungs-Zucht-und Förderpreise 
Deutschlandpokal: 
Vergabe auf die besten 20 Tiere einer Gruppe. Endgültiger Besitzer des Deutschlandpokals wird 
die Gruppe, die ihn dreimal in Folge oder insgesamt viermal erringt. 
Otto Willnauer-Wanderpokal: 
Gestiftet von Wilfried Witschas. Vergabe auf die 6 besten Jungtiere in schwarz oder Hellmaser 
Förderpokal in Gelb: 
Gestiftet von Hans Gerhard Held. Vergabe auf 8Tiere im Farbenschlag gelb. 
Förderpokal in Rot: 
Gestiftet von Monika und Jürgen Franke. Vergabe auf 8Tiere im Farbenschlag rot(4 alt und 4 jung). 
Hochflug-Wanderpokal: 
Vergabe auf den Hochflug mit der höchsten Punktzahl innerhalb eines Flugjahres. 
 
Endgültiger Besitzer der Pokale wird der Züchter, der den jeweiligen Pokal dreimal in Folge oder 
insgesamt viermal erringt. 
Leistungsbänder in den Farbenschlägen weiß. Schwarz und rot. Ein weiteres Band erhält der Sieger 
im Hochflug. 
Ich wünsche allen eine glückliche Hand bei der Auswahl der Ausstellungstiere und viel Freude mit 
den Danzigern. 
 
Mit den besten Züchtergrüßen 
 
Willi Günther ( Zuchtwart ) 
 

 

 

 



Lothar Hüttmann         
Chausseestr. 173 
15712 Königs Wusterhausen OT Senzig 
 

Einladung zur Sommertagung vom 9.6. – 11.6.2017  
nach Königs Wusterhausen im Land Brandenburg    
 

Liebe Zuchtfreunde, 
 

zur Sommertagung 2017 möchte ich die Mitglieder und Freunde des SV Danziger Hochflieger recht 
herzlich nach Königs Wusterhausen einladen. 
Die Stadt, gelegen im südlichen Berliner Umland, ist eine Reise wert; sie ist von viel Wasser umge-
ben und hat sowohl historisch als auch kulturell einiges zu bieten. 
 

Programm: 
Freitag, 9.Juni 2017 
Anreise und einchecken im Hotel. Da das Hotel mitten in der Stadt liegt, besteht die Möglichkeit 
eines Stadtbummels und/oder eines Besuchs eines der vielen Cafe’s. 
Abends treffen wir uns dann zum gemeinsamen Abendessen im Hotel-Restaurant. 
 

Samstag, 10.Juni 2017 
10 Uhr: Mitgliederversammlung im Hotel, anschließend fahren wir nach Senzig zur Besichtigung 
meiner Zucht und zur Tierbesprechung. 
Für die Frauen ist die Besichtigung des Jagdschlosses von König Friedrich Wilhelm in unmittelbarer 
Nähe des Hotels geplant. 
Am Nachmittag unternehmen wir alle gemeinsam eine Schifffahrt auf den südlichen Berliner Ge-
wässern, bei der auch an das leibliche Wohl gedacht ist. Abends treffen wir uns dann wieder im 
Hotel-Restaurant zum gemeinsamen Abendessen und zum gemütlichen Beisammensein. 
 

Sonntag, 11.Juni 2017 
Nach dem Frühstück Verabschiedung und Heimreise. 
 

Ansprechpartner für alle organisatorischen Fragen: 
Lothar Hüttmann, Chausseestr. 173  15712 Königs Wusterhausen OT Senzig 
Telefon: 03375/520334 oder 0173/2149383, E-mail: lhuettmann@almos.com 
 

Veranstaltungshotel:  
Hotel „Sophienhof“, Kirchplatz 3-4, 15711 Königs Wusterhausen,  
Telefon: 03375/217780, Fax: 03375/217780420, E-mail: kontakt@hotelsophienhof.de 
Internetadresse: www.hotelsophienhof.de 
 

Die Zimmerpreise betragen 70 € pro Zimmer (Zweibettzimmer) und Tag und 76 € pro Doppelzim-
mer und Tag jeweils inkl. Frühstück. Die Zimmer sind optional bis zum 31.3.2017 unter der Reser-
vierungsnummer: 2016060426/ Danziger Hochflieger reserviert ( die Nummer und das Stichwort 
bei der Reservierung bitte angeben). Die Zimmerreservierungen sind bitte direkt im Hotel vorzu-
nehmen. 
Ich bitte alle, auch die, die nur am Samstag teilnehmen möchten, sich auch bei mir anzumelden, 
damit alles entsprechend vorbereitet werden kann. 
Meine Partnerin und ich würden uns über eine zahlreiche Beteiligung sehr freuen und bitten je-
den, auch schönes Wetter mitzubringen. 
 
Mit freundlichen Züchtergrüssen 
 
Lothar Hüttmann und Sabine Reise 
 

mailto:lhuettmann@almos.com
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