– Vorwort des 1. Vorstandes –
Liebe Malteserfreunde!
Auch im Zuchtjahr 2008 konnte unser Club auf allen
Schauen wieder hervorragende Preise erringen. Nur
mit positiven Erfolgen können wir in der Öffentlichkeit
mit unseren Maltesern erfolgreich Werbung betreiben.
Die erste Pflichtschau war die VDT-Schau in Dortmund.
54 Malteser in 5 Farbenschlägen wurden von SR
Konrad Prechtl standardgerecht – und wie ich erfahren
habe – mit voller Zufriedenheit der Aussteller bewertet.
Obwohl sich unsere Malteser in Westfalen mit der
Verbreitung sehr viel Zeit lassen, bin ich mit der
Meldezahl einigermaßen zufrieden. Ich möchte mich
daher bei allen Ausstellern herzlichst bedanken. Den
deutschen Meistern Roland Eichhorn und Karl-Heinz
Spillmann möchte ich speziell zu ihrem großen Erfolg
gratulieren.
Die Hauptschau war drei Wochen später der Bayerischen Landesschau und Nürnberger Taubenschau
angeschlossen. Die 170 Malteser in 16 Farbschlägen
wurden von unserem SR Alfons Finkernagel und Frank
Wockwitz bestens sortiert. Von den Ausstellern wurde
nur Gutes berichtet und alle, fast alle, waren zufrieden.
Es wurden auch sehr gute Malteser gezeigt.
Die Qualität unserer Malteser wird von Jahr zu Jahr
besser: Das spricht für das Gefühl, Wissen und
Erfahrung unserer „alten Hasen” bei deren

Zuchtzusammenstellung und Auslese.
Ich bedanke mich bei allen Ausstellern und gratuliere
jedem zu seinem Erfolg. War der Erfolg nicht so groß,
war vielleicht der Preisrichter schuld, aber niemals
der Züchter ...!? Bedanken möchte ich mich bei allen,
die zum Wohle des Clubs beitragen, aber ganz besonders bei der ganzen Vorstandschaft. Es ist eine
wahre Freude mit einer so rührigen Mannschaft –
die Tag und Nacht für den Club da ist – den Club zu
führen.
Gerne denken wir alle noch auf unsere letzte
Sommertagung bei Monika und Manfred Mangold in
Ellwangen zurück. Herzlichen Dank für alles was ihr
für uns und unserem Club geleistet und geboten habt.
Der diesjährige Bericht ist kürzer, da mein rechter
Arm ziemlich lahm ist. Für die vielen Genesungswünsche, die ich von unseren Mitgliedern bekam,
möchte ich mich recht herzlich bedanken! Die
Operation habe ich, dank der vielen Anteilnahme,
sehr gut überstanden.
Auch ausländische Zuchtfreunde, Bill Hetzel aus
Amerika, Urs Freiburghaus aus der Schweiz und unsere
ungarischen Malteserfreunde haben mir baldige
Gesundheitswünsche zugesandt!
(siehe Kopie vom Brief)

Liebe Malteserfreunde, wir
werden alle etwas älter –
daher meine dringende
Bitte: Bemüht Euch alle
um neue Mitglieder, es ist
höchste Zeit – da ist jeder
gefordert!
Bleibt alle gesund, damit
wir uns am 19.-21. Juni
bei der Familie Hillig im
schönen Erzgebirge in aller
Frische wieder sehen.
Das alles
wünscht Euch
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