An alle Fuchsschafzüchter,
Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft
und Gäste

Einladung
zur Spezialzuchtschau für Coburger Fuchsschafe am 14. + 15. September 2013 im
Gerätemuseum „ Alte Schäferei“ in 96482 Ahorn.
Liebe Fuchsschaffreunde,
die Arbeitsgemeinschaft der deutschen Fuchsschafzüchter lädt zur traditionellen
Spezialzuchtschau nach Ahorn ein. Seit über 20 Jahren findet diese Schau in
einem 2-jährigen Turnus statt und trägt, wie keine andere Veranstaltung rund ums
Fuchsschaf, zum harmonischen Miteinander der AG Mitglieder bei. In Ahorn trifft
man sich, stellt seine schönsten Tiere im fairen Wettbewerb vor und pflegt das
gesellige Beisammensein.
Hier lernt man neue Mitglieder kennen und knüpft Kontakte zu Züchtern, Hobbyhaltern oder Landschaftspflegern aus dem ganzen Land.
Hier bekommt man seinen „Zuchtfortschritt“ in Form einer Plazierung, oder die
„Fehlentwicklung“ durch kompetente Richter mitgeteilt.
In Ahorn ist es einfach schön und man muß dabeigewesen sein.
Also melden Sie sich mit Tieren an, oder kommen Sie einfach zum „Klönen“ vorbei.
Am Samstag dem 14.9. findet auch unsere JHV statt, zu der aber noch eine
gesonderte Einladung an die AG Mitglieder erfolgt.
Zum Ablauf der Spezialzuchtschau:
der Auftrieb der Tiere kann am Vorabend erfolgen, jedoch spätestens bis 8.30 Uhr
am Samstag. Das Preisrichtren beginnt ab 9.00Uhr.
Aufgetrieben werden gekörte Böcke und Muttertiere in allen Altersklassen,
Jährlinge ohne Lammung und Lämmer mit einem Alter von mindestens 5
Monaten . Die Lämmer werden frei laufend bewertet. Eine Aufteilung in die
einzelnen Altersklassen findet nach Eingang der Meldungen statt. Gemeldet
werden kann auch eine Zuchtgruppe, bestehend aus einem Bock und zwei
Mutterschafen.
Jeder Aussteller muß ein Gesundheitszeugnis für seine gemeldeten Tiere vorlegen
und die Tiere müssen entsprechend der geltenden VVO gekennzeichnet sein. Der
Vordruck für das Gesundheitszeugnis geht rechtzeitig zu.
Wir hoffen auf eine rege Teilnahme.
Bitte den Meldezettel auf der Rückseite dieses Blattes bis spätestens 15.8.2013 an
den Schriftwart schicken. (Adresse steht auf dem Meldezettel)
Im Auftrag für den Vorstand.
Mit freundlichen Grüßen
Carl Wechselberg
Schriftwart

