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 100 Jahre  

Club der Züchter Englischer Groß- & Zwergkröpfer 
& 

30 Jahre Europaclub der Züchter Englischer Groß- & Zwergkröpfer 
 

Rahmenprogramm für die Jubiläumsschau in Barchfeld 
 

Donnerstag, der 17.01.2013: 
 

• Von 15.00 bis 20.00 Uhr einsetzen der Tiere.  
In der Ausstellungshalle, wo auch eine Verköstigung angeboten wird,  kann sich  bis  
ca. 22.00 Uhr aufgehalten werden. Ein Shuttleservice nach Bad Liebenstein ist vorgesehen. 

 

• Die Pflichtpreisrichterbesprechung findet um ca. 21.30 Uhr  statt. Der Ort wird noch bekannt 
gegeben. Da wir bis zu 30 Sonderrichter aus ganz Europa haben werden, und es doch einiges 
zu dolmetschen und zu erklären gibt, kann die Veranstaltung etwas länger dauern. Darum bit-
ten wir um Ruhe durch die anwesenden Zuhörer. 

 

Freitag, der 18.01.2013. 
 

Wie in den vergangenen Jahren auch ist für die Aussteller und ihre Partner ein Ausflug geplant.  
Hierfür sind zwei Busse, für bis zu 100 Personen eingeplant. Die Busfahrt kostet pro Person 10,- €. 
Die Anmeldung für den Ausflug mit dem Bus ist zusammen mit der Abgabe der Meldepapiere 

 (A-Bogen) an die Ausstellungsleitung zu schicken. Sollten beim Einsetzen der Tiere am Donners-
tag, den 17.01. noch Plätze frei sein, haben Kurzentschlossene die Möglichkeit sich bei Werner Fork 
in der Ausstellungshalle anzumelden. 
 

Tagesprogramm: 
 

• 10.00 Uhr Abfahrt ab Kulturhotel Kaiserhof 
• 11.30 Uhr Führung auf der Wartburgführung in Eisenach (ca. 45 Min. - 1 Std., Eintritt 8,- €) 
• 13.00 Uhr Mittagessen  
• 15.00 Uhr Besuch der Viba-Schokoladenfabrik in Schmalkalden (Eintritt 5,- €).  

Hier besteht die Möglichkeit sich bei Kaffee und Kuchen zu entspannen und anschließend kann 
im Shop noch was Süßes gekauft werden.  

• Zwischen 17.30 Uhr und 18.00 Ankunft an der Ausstellungshalle.  
-Ein Shuttleservice nach Bad Liebenstein ist vorgesehen! Es kann schon gefeiert werden!- 

• Anschließend fährt der Bus weiter zum Hotel Kaiserhof, wo dann Endstation ist. 
 

Von allen die am Tagesprogramm teilnehmen ist für Busfahrt und Eintritte pro Person 23,- € zu zah-
len. Das Geld wird zu Beginn der Fahrt im Bus eingesammelt.  
Essen und trinken zahlt jeder selber. 
 

Samstag, der 19.01.2013: 
 

• 10.00 Uhr Eröffnung der Jubiläumsschau vor Ort in der Ausstellungshalle in Barchfeld. 
• Ab 18:00 Uhr ist Einlass in die Wandelhalle, die gegenüber dem Kulturhotel Kaiserhof liegt. 

Der Eintritt ist frei. Es wird bis 20.00 Uhr ein Buffetessen geben, dass für die Aussteller die 
im Kulturhotel untergebracht sind im Preis für die Zimmer inbegriffen ist. Alle anderen können 
für den Betrag von 19.- € pro Person ebenfalls teilnehmen.  
Zur Planung bitte vorher auf der Rückseite vom A-Bogen anmelden. Danke. 

• Ab 20:00 Beginn des Festabends. 
 

Sonntag, der 20.01.2013: 
 

• Ab 12.00 Uhr können unsere Engländer eingekorbt und die Heimreise angetreten werden. 



 
Ausstellungsbestimmungen 

 
Der Geflügelzuchtverein Barchfeld lädt Sie herzlich als Aussteller und Besucher zur 

 

1. Rassebezogene Europaschau für Englische Kröpfer und Englische Zwergkröpfer 
100 Jahre Club der Züchter Engl. Groß- und Zwergkröpfer 
30 Jahre Europaclub der Engl. Groß- und Zwergkröpfer 

am 19. und 20. Januar 2013, ein. 
Die Ausstellung findet in der Mehrzweckhalle am Sportplatz statt. 

Die Ausstellungsleitung ist wiederum bemüht für Aussteller und Besucher eine niveauvolle  und ansehenswerte Schau zu 
gestalten. Für unsere Ausstellungstiere werden von der Ankunft bis zur Abholung gute  Bedingungen geschaffen. 
Maßgebend sind die allgemeinen Ausstellungsbedingungen (AAB) des BDRG, soweit sie nicht durch folgende 
Sonderbestimmungen ergänzt werden. 
 

Meldeschluss: 15 .12. 2012  

   Anmeldungen sind zu senden an:                    
 
 Die Ausstellung umfasst folgende Abteilungen: 

• Einzeltiere Englische Kröpfer 
• Einzeltiere Englische Zwergkröpfer 
• AOC-A ( Tiere mit in anderen Rassen anerkannten Farbenschlägen, z.B. indigo) 
• AOC-B  (Tiere mit höchsten Anforderungen an Typ, Farbe und Zeichnung finden bei der Bewertung keine 

Berücksichtigung!)  
• Zuchttierbörse (max.2 Tiere je Käfig!!!, keine Tiere in den Körben!!!! Wird kontrolliert!) 

 

Standgeld: 4,70 € pro Tier  
(davon 0,50 € für die EE und 0,20 € für den Europaclub der  Engl. Groß- und Zwergkröpfer) 

Unkostenbeitrag einschließlich farbigem Katalog 11 € 
 

Preise der Ausstellungsleitung: 
• Ein Werratalband je Preisrichter 
• Auf 10 Tiere 1 E je 8.-€ und 2 Z je 4.-€ 
• Diverse LVE und KVE 
• Gestiftete Preise (Für Preisstiftungen als GEP á 12.- €, EP á 8.- € und ZP á 4.- € sind wir Ihnen dankbar.) 
• Leistungspreise  siehe Flyer  
 

Selbsteinlieferung:17.01.2013 von 15.00-20.00 Uhr 
Bewertung:             18.01. 2013 
Öffnungszeiten:      Sonnabend, den 19.01.2013 von 9.00-17.00 Uhr 
   Sonntag,      den 20.01.2013 von 9.00-12.00 Uhr 
 

Preisgeldauszahlung:  Sonnabend, ab 14.00 Uhr,  Sonntag,   ab   9.00 Uhr 
 

Die Verkaufsprovision beträgt 15% und geht zu Lasten des Ausstellers. 
• Bei Tierverlust werden maximal 20 € vergütet, wenn ein Verschulden der Ausstellungsleitung nachgewiesen werden kann. (jedoch nur, 

falls der Verkaufspreis höher ist) 
• Sollte infolge höherer Gewalt die Schau nicht stattfinden können, wird das Standgeld nach Abzug von 30% zur Deckung der Kosten 

erstattet. 
 

Bei Einlieferung muss eine Impfbescheinigung bei Tauben gegen Paramyxovirose vorliegen (diese muss 
enthalten: Datum der Impfung, verwendeter Impfstoff und Charge).Die Tauben sind spätestens 21 Tage und 
frühestens 90 Tage vor Ausstellungsbeginn zu impfen.  
Die Tauben müssen frühestens 5 Tage vor Ausstellungsbeginn tierärztlich klinisch untersucht werden. Die 
Untersuchung ist vom Tierarzt schriftlich zu bestätigen. Die Bescheinigungen sind im Original oder in 
beglaubigter Kopie in deutscher Sprache oder mit einer amtlich beglaubigten deutschen Übersetzung 
vorzulegen. (Formular wird mit B-Bogen versandt!) 
 
1. Vorsitzender und Ausstellungsleiter                       
Herr Marcus Beck                                           
Barchfelder Straße 6 
36448 Bad Liebenstein                                                 
0174/3032687   oder    036961/69559 
E-Mail: katharina-wenzel@gmx.net 
 

Letzter Termin für Beanstandungen: 15.02.2013 

Meldepapiere bei Bedarf kopieren! 

 Gerd Voß, Johannesstraße 18, 59302 Oelde 
Anmeldungen sind zu senden an:                            E-mail: voss.gerd@web.de ,  Fax:03212/2121847 
 
( Für Katharina Beck erstellt Gerd Voss den Katalog, da Katharina eine/einen „neuen“ Geflügelzüchter erwartet! Wir 
wünschen Euch  Alles Gute!) 

 


