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Schönstedt, 01.12.2019 

Kurz & gut 
Neues aus dem SV der Krüper- und Zwerg-Krüperzüchter von 1904 

 

Liebe Züchter unserer Krüper und Zwerg-Krüper, 
 
inzwischen neigt sich das Jahr 2019 dem Ende zu, und damit ist jetzt gerade die Zeit, in der 
unsere züchterische Arbeit die ganz besondere Anerkennung erhält: nämlich die Prämierung 
der Tiere auf den Ausstellungen. Da wir aus bekannten Gründen in diesem Jahr auf unsere 
Sonderschauen verzichten mussten, habe ich inzwischen doch von vielen Mitgliedern 
erfahren, dass sie sich an den örtlichen Ausstellungen, Kreisschauen, Landesverbandsschauen 
und natürlich auch Bundesschauen beteiligt haben, bzw. noch beteiligen werden. Das freut 
mich natürlich ganz besonders. Unter anderem konnten wir zur Leipziger Schau am 
kommenden Wochenende erreichen, dass Zuchtfreund Hendrik Wulfhorst auf Bitten des 
Vorsitzenden des VZV sich bereit erklärte, zusätzlich zu seinen bereits gemeldeten Tieren 
einen Stamm seiner weißen Zwerg-Krüper auszustellen. Dafür gebührt Hendrik unser ganz 
besonderer Dank. Ohne diese Bereitschaft, wäre unser SV der einzige im VZV gewesen, der 
sich nicht an der Stammschau des VZV, anlässlich dessen 100. Geburtstages, beteiligt hätte. 
Im Zusammenhang mit dem Ausfall der Sonderschauen habe ich eine Bitte an Sie: unsere 
Zuchtwarte würden sich trotzdem gern ein Bild vom aktuellen Stand der Zucht machen. Wo 
es möglich war und noch ist, freuen wir uns, wenn Sie uns einen Überblick zu Ihren 
ausgestellten Tieren schicken würden. Das können Fotos der Tiere und/oder entsprechende 
Bewertungen sein. Das geht am einfachsten an meine bekannte Email-Adresse. Ich werde die 
Ergebnisse entsprechend weiterleiten. Ich danke Ihnen dafür bereits im Voraus. 

___________________________________________________________________________ 
Kürzlich erhielten wir die traurige Nachricht, dass der Mitinitiator zur Wiedergründung 
unseres Sondervereins und ehemaliger Sonderrichter, Zuchtfreund Albert Bokop am 
16.10.2019 nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 80 Jahren verstorben ist. Die 
langjährigen Mitglieder wissen, dass sich Zuchtfreund Bokop sehr um die Erhaltung unserer 
Krüper bemühte und sich besonders der Zucht der gedobbelten Farbenschläge angenommen 
hatte. Auch hat er sich in den 90er Jahren intensiv um die Erzüchtung der Zwerg-Krüper in 
verschiedenen Farbenschlägen bemüht. Leider stieß er damals nicht auf die dafür gebührende 
Unterstützung, so dass er diese Unternehmungen trotz großer Fortschritte wieder aufgab. 
Wir versichern den Hinterbliebenen, seinen Söhnen Udo und Wolfgang, seiner Tochter Ruth 
sowie seinen Enkeln unsere aufrichtige Anteilnahme. Wir werden im SV Albert Bokops 
Andenken stets dem ihm gebührenden Platz einräumen. 
___________________________________________________________________________ 
Tierabgabe: Zuchtfreund Hendrik Wulfhorst hat aus seinen langjährigen, erfolgreichen 
Zuchten noch einige Tiere an interessierte Mitglieder abzugeben. Das sind im Einzelnen: 
1,2 Zwerg-Krüper, weiß; 2,0 Krüper, schwarz-weißgedobbelt, davon 1,0 langbeinig mit 
reduzierter Dobbelung zur evtl. Anpaarung an überzeichnete kurzbeinige Hennen und 1,0 
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kurzbeinig mit normaler Dobbelung; 3,0 schwarz-gelbgedobbelte Krüper, davon einer 
kurzbeinig. 
 
 
 
 
 
 
Bei Interesse melden Sie sich bitte bei Zfrd. Wulfhorst unter der Telefonnummer: 0162-
8969260 oder per Mail: Apis-mellifica@t-online.de. Die Möglichkeit einer Tierübergabe 
während der Bundesschau in Leipzig am kommenden Wochenende besteht. 
___________________________________________________________________________ 
Nach wie vor muss ich mich wiederum an 17 säumigen Mitglieder wenden, die bisher ihren 
Beitrag für 2019, trotz Aufforderung per Post bzw. Email, noch nicht bezahlt haben. Deshalb 
nochmals, wie in der letzten „kurz & gut“ die damalige Aufforderung. „Unser Sonderverein ist 
Mitglied in unseren beiden Dachverbänden, dem VHGW und dem VZV. Beide Verbände 
fordern von uns, entsprechend unserer Mitgliederzahl, ihren jährlichen Beitrag. 
Daher bitte ich Sie, die Beiträge pünktlich an uns zu zahlen. 13,- Euro pro Jahr dürfte keine 
Größenordnung für die Mitgliedschaft bei uns sein, die unbezahlbar ist. Im Großen und 
Ganzen hat der Einzug der Mitgliedsbeiträge bei entsprechender Ermächtigung auch 
funktioniert. Leider haben einige Mitglieder ihr, uns bekanntes, Konto aufgelöst, sodass die 
Beiträge mit entsprechenden Stornierungskosten zurückgebucht wurden.  Diese sind bereits 
angeschrieben worden, haben aber zum Teil nicht reagiert. Ähnlich ist es mit denjenigen 
Mitgliedern, die uns bisher noch keine Einzugsermächtigung erteilt haben. Diese habe ich 
bereits im Sommer angeschrieben und die neue Bankverbindung unseres SV mitgeteilt.“ 
Diejenigen Mitglieder, die ich jetzt angesprochen habe, bitte ich, gegenüber dem Rest der 
Mitglieder fair zu handeln und den fälligen Beitrag bis spätestens 15.12.2019 zu überweisen. 
Hier nochmal die aktuelle Bankverbindung: 
Kontoinhaber:  SV der Krüper- und Zwerg-Krüperzüchter von 1904 
Kreditinstitut:   Sparkasse Unstrut-Hainich 
IBAN:    DE27 8205 6060 0512 0294 66 
BIC:    HELADEF1MUE 
 
Der einfachste Weg ist allerdings, die entsprechende Einzugsermächtigung auszustellen. Im 
Vorstand haben wir dazu Stellung genommen und beschlossen, dass alle Mitglieder, die bis 
zum Stichpunkt ihren Beitrag nicht gezahlt haben, ohne weitere Ankündigung zum 31.12.2019 
aus dem Sonderverein ausgeschlossen werden.  
Für die, uns bevorstehende Zeit des Advents, des Weihnachtsfestes und des Jahreswechsels 
2019/2020 wünsche ich Ihnen im Namen des Vorstandes erholsame Tage, frohe Stunden im 
Kreise Ihrer Familien, Zeiten der Entspannung vom Alltagsstress und natürlich viel Kraft für 
2020 im beruflichen Leben und noch viel mehr Spaß bei der  Ausübung unseres tollen Hobbys. 
 
Ihr Frank Haßkerl 

 
 

 
 

 
 


