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07. Oktober 2018

DER VORSTAND UND DER ERWEITERTE VORSTAND

...über unser Sommerfest
Liebe Mitglieder,
wir sind immer noch baff. Bei unserem Sommerfest
am 11. August haben wir bei phänomenalem Wetter
mit über 50 Personen Bratwürstchen geschlemmert
und Cocktails geschlürft. Der Nachmittag, Abend und
die Nacht sind wie im Flug vergangen bei diesem tollen Sommerfest. Statt viele Worte zu verlieren werden
wir Euch auf den nächsten Seiten einfach mit Impressionen in Form von Bildern über die geselligen Stunden informieren.
Das bestellte Cocktailtaxi, die Verlosung von Geschenkkörben, sowie das Kräftemessen an der Eiche
waren nur einige Highlights an diesem Tag. Wir möchten Euch herzlich Danken, dass Ihr durch Eure Beiträge ein so vielfältiges und reichhaltiges Buffet ermöglicht und durch Eure Teilnahme das Sommerfest zu
einem echt rundum schönen Tag gemacht habt. Wer
nicht dabei sein konnte, sollte es im nächsten Jahr auf
jeden Fall versuchen einzurichten.
Die Mitglieder mit dem besten Sitzfleisch haben bis
halb zwei in gemütlicher Runde zusammengesessen,
bis sich das Sommerfest dann doch langsam aufgelöst
hat. Wir fanden es ziemlich Klasse, dass sich so viele
von Euch auf den Weg gemacht haben. Wir freuen
uns auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr - oder auch
gern schon vorher zur Weihnachtsfeier.
… Es bedankt sich Euer Vorstand

In dieser Ausgabe:

Neben einem gnädigen Wettergott, waren es
auch die vielen, kleinen Details, die die
Atmosphäre besonders schön gemacht haben.
Vielen Dank an Martina Itziak, dass
Du Dir die Mühe gemacht hast, diese bezaubernden Windlichter herzustellen, mit
denen besonders die Abendstunden sehr
gemütlich begleitet wurden.
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• Diesmal hauptsächlich und fast ausschließlich über unser Sommerfest bei
Sandra Baumann auf dem Hof
• Und ein paar Infos zur Ausstellung am
16. und 17. März 2019
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...über das Sommerfest in Bildern I

Bei den Vorbereitungen haben wir uns mächtig ins Zeug gelegt. Wir wollten, dass Euch auf jeden Fall etwas geboten wird und bei uns allen keine
Langeweile aufkommt.
Als echtes Highlight hat sich die alte Eiche erwiesen, die beim Aufbau
noch mit schwerem Gerät an Ort und Stelle positioniert wurde (siehe oben
und unten).
Auch das Dosenwerfen musste vorbereitet werden und es wurde mit vollem,
körperlichen Einsatz sichergestellt (siehe links), dass Ihr auf diesen Spaß
nicht verzichten musstet.
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...über unser Sommerfest in Bildern II

Auch für das leibliche Wohl war Dank Eurer Unterstützung vollumfänglich gesorgt. Das Buffet war extrem vielfältig und auch sehr lecker.
Die Grillmeister waren fleißig. Ganz besonders lecker waren die Cocktails, die uns das Cocktail-Taxi gemixt hat und bei den tollen Temperaturen waren es ein Genuß einen erfrischenden und exotischen Cocktail zu
schlürfen. Wir hoffen, dass es Euch genauso gut gefallen hat, wie uns!
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...über dies und das - Ansprechpartner für Maine Coon
In der Elsdorfer Festhalle hat eins unserer Mitglieder am Wochenende des 14./15.09.2018 sehr erfolgreich ausgestellt. Grund genug, in der lokalen Presse Erwähnung zu finden. Wir gratulieren Sascha Mylenbusch zum Ausstellungserfolg mit seinem „Glücksboten Phoenix“, dem zweijährigen, prächtigen
Maine Coon Kater. Wer dem Link folgt, kann auch den ausführlichen Artikel lesen.

Außerdem möchten wir uns bei Sascha dafür bedanken, dass er uns im Vorstand unterstützt. Er hat
sich bereit erklärt, in allen Fragen rund um die amerikanische Waldkatze Maine Coon (MCO) als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen. Also Danke an Dich, Sascha, dass Du Zuchtpate bist!
Auch an Marita Golz an dieser Stelle herzlichen Dank, dass Du für den Verein als Zuchtpate für Exotic Shorthair Deine Kenntnisse zur Verfügung stellst.
Wenn jemand Interesse hat, Zuchtpate zu werden: Bitte meldet Euch bei Sandra Baumann!

...über dies und das - unsere Ausstellung
Die Vorbereitungen für die
Ausstellung laufen auf Hochtouren. Wir haben uns dazu
entschlossen die FrühbucherRabatte bis zum 18. November
zu verlängern. Eine 20%-ige
Ersparnis lohnt sich auf jeden
Fall, daher können wir Euch
nur darauf hinweisen, Euch
diese Ersparnis nicht entgehen
zu lassen. Und falls Ihr Würfe
für nächstes Frühjahr geplant
habt, dann könnt Ihr gern in
unserem Katalog Werbung dafür schalten. Nähere Informationen dazu findet Ihr hier auf
unserer Homepage. Außerdem
ist die Richterliste nun komplett (siehe S. 6 des Newsletters).
Wir freuen uns auf Euch!
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„Wir wünschen allen Mitgliedern einen goldenen Herbst!“

DER VORSTAND UND DER ERWEITERTE VORSTAND
Wir freuen uns über die Zusage folgender Richter bei unserer Ausstellung nächstes Jahr:
Richter

Land

Michael Gruhn

DE

Tino Keltsch van Bruck

DE

Daisy Wouters

BE

Bea van der Sluiszen

BE

Manfred Rheinhardt Vennemann

DE

Kaai Du Plessis

SF

Miro Jarmuszewski

BE

Cornelia Hungerecker

DE

...über dies und das - Termine
Am 13. Oktober findet im Lipperhof in Marl der nächste Stammtisch statt
Am 08. Dezember findet wieder im Lipperhof in Marl die Weihnachtsfeier statt. Wir akquirieren
schon jetzt fleißig Give-aways, um einen rundum gelungenen Abend zu garantieren. Bitte denkt daran,
dass wir wie im letzten Jahr gern Geschenke verwichteln wollen und dass dafür besonders „schöne
Stücke“ von ungefähr 5€ mitgebracht werden sollen.
Und bitte nicht vergessen:
Zum 01. Januar 2019 sind die Mitgliedergebühren zu entrichten. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn wir nicht so viele Erinnerungsbriefe schicken müssten.

...in eigener Sache

Aus gegebenem Anlass mussten wir erneut die Zuchtrichtlinien anpassen. Bei der aktuellen Änderung (bereits 05.10.

auf der Homepage bekannt
gegeben) haben wir Punkt 6.4)
ergänzt, welcher die Bezahlung von Stammbäumen betrifft. Obwohl wir immer davon ausgehen, dass kein Mitglied die Bezahlung absichtlich vergisst, haben wir die
Zuchtregeln folgendermaßen
ergänzt: Die Gebühr zur Erstellung von Stammbäumen
hat selbstständig auf das be-

nannte Vereinskonto zu erfolgen. Ab Vorlage der Wurfmeldung beim Zuchtbuch
haben Vereinsmitglieder sechs
Wochen Zeit die Gebühr zu
überweisen. Nach sechs Wochen wird die Bearbeitung
eingestellt und es erlischt der
Anspruch auf die Erstellung
von Stammbäumen nach diesem Zeitpunkt.
Eurer Vorstand

„Der nächste Newsletter wird im Januar 2019 erscheinen und dann werden wir über die letzten
Vorbereitungen zur Ausstellung und die Weihnachtsfeier berichten. Bis dahin grüßt Euch herzlich, Euer Vorstand.“

