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 Schönstedt, den 15.03.2022 

kurz & gut – Unser Krüperblättchen 
Neues aus dem SV der Krüper- und Zwerg-Krüperzüchter von 1904 

Ausgabe 2022/01 

Liebe Krüperfreundinnen, liebe Krüperfreunde, 
 
auch wenn sich im Moment die Zeit durch Pandemie, Vogelgrippe und der aktuellen Weltlage nicht 
unbedingt positiv darstellt, wollen wir uns doch weiterhin unserem schönen Hobby widmen. In vielen 
Zuchten beginnen die Brutapprate zu laufen oder hat der Krüper- und Zwerg-Krüpernachwuchs in 
Form von piepsenden, gesunden Küken das Licht der Welt erblickt. Wir haben in den letzten Wochen 
und Monaten aktiv den Grundstein für eine neue und erfolgreiche Zuchtperiode gelegt und wünschen 
allen Mitgliedern des SV ein erfolgreiches Zuchtjahr. Im November werden wir dann auf unserer 2022-
er Hauptsonderschau im hessischen Alsfeld in den jährlichen fairen Wettstreit miteinander treten. 
Wir appellieren an Sie, sich aktiv und zahlreich dort einzubringen, denn es gibt verschiedene Aspekte, 
die uns auf der letzten Sommertagung dazu bringen ließen, die Entscheidung für Alsfeld zu treffen. Das 
ist erstens die sehr schöne und große Halle, zweitens die Möglichkeit unsere Tiere vom Tierfotografen 
Zuchtfreund Michael Kruppert fotografieren zu lassen, drittens die noch moderaten Standgeldpreise 
und viertens die gut erreichbare zentrale Lage innerhalb Deutschlands. 

Zuchtfreund Rüdiger Wandelt hat die HSS 2021 in seinem Zuchtwartbericht ausführlich 
zusammengefasst und die Schwerpunkte der einzelnen Farbenschläge aufgezeigt, auf die wir uns in 
der nächsten Zeit konzentrieren müssen. Den Bericht fügen wir als Anlage bei. 

Der erste Höhepunkt im diesjährigen Vereinsleben wird unsere Sommertagung am 
Pfingstwochenende vom 03.-05.06.2022 in Detmold bei unseren Zuchtfreunden Sonja und Markus 
Leonhardt sein. Hierzu arbeiten wir gerade an einem Arbeits- und Erlebnisprogramm, welches wir 
demnächst auf unserer Homepage veröffentlichen werden. Auf jeden Fall werden unsere 
Jahreshauptversammlung, die Tierbesprechung, Ausflüge in die touristisch anspruchsvolle Gegend und 
nicht zuletzt der Erfahrungsaustausch in gemütlicher Runde die Hauptbestandteile des Treffens sein. 
Bitte halten Sie sich das Wochenende frei. Wir verbleiben mit besten züchterischen Grüßen 

    

 
Frank Haßkerl    gepr. u. unterz. Hans-Joachim Güntherodt 

 

 
 

 


