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Simmerath, den 25.09.2010
Liebe Clubfreunde,
Monschau im Nationalpark Nordeifel ruft zur 37. Überregionalen Scheckenclubvergleichsschau.
Schon lange reifte der Plan, noch einmal die Überregionale ScheckenclubVergleichsschau, unser Familienfest der Scheckenzüchter ins Rheinland zu holen.
Leider hatten wir in den Metropolen nie die richtige Anzahl naher Hotels oder
geeignete Hallen.
Nachdem nun Josef Steinack mich bat, die Schau durchzuführen, haben wir uns
noch einmal bemüht beides zu finden. Das Carat-Hotel in Monschau ist ja
mittlerweile zur ersten Kaninchenzüchteradresse geworden. Nach unserer
Arbeitstagung der Scheckenzüchter und der zu letzt stattgefundenen ZDRK-Tagung
haben wir hier einen kompetenten Partner gefunden. In diesem Haus werden wir
sogar unseren Züchterabend durchführen können.
Wer also eines der 100 Zimmer bucht, kann ruhig ein Glas Bier oder Eifel-Whisky
mehr trinken.
Die Halle, in der unsere Tiere untergebracht sein werden, ist im Stadtteil
Kalterherberg. Dieser Ort ist ca. 10 Minuten Autofahrt vom Carat-Hotel entfernt.
Die Größe der Halle entspricht der Halle in Uffenheim. Deshalb ist hier auch wieder
eine Tierzahlbegrenzung erforderlich. In dieser Halle werden wir auch den
Klönabend halten und uns mit Rheinischen Spezialitäten stärken können.
Da Monschau viele Sehenswürdigkeiten zu bieten hat, werden wir einige
Stadtführungen anbieten, die direkt vom Carat-Hotel aus starten. Es ist geplant, die
Senfmühle, das Rote Haus und die Glashütte zu besuchen. Anschließen kann im
Carat-Hotel zu Mittag gegessen werden, um dann zur Ausstellungshalle zu fahren.
Diese wird ab ca.14.30 Uhr für unsere Aussteller geöffnet sein. Hier werden Speisen
und Getränke, sowie Kaffee und Kuchen angeboten.
Da wir in Monschau in zwischen einen guten Ruf genießen, werden wir einen
Bürgermeistertermin für die Clubvorsitzenden haben. Den genauen Termin werden
wir noch bekanntgeben.
Mit diesem Schreiben erhaltet ihr alle einen Satz Meldepapiere, die Ausstellungsordnung, einen Vordruck für die Zimmerreservierung und diverses Info-Material
über Monschau und das Carat-Hotel. Bei eigener Zimmerbestellung bitte diesen
Vordruck bzw. das Stichwort „37. Scheckenclub-Vergleichsschau“ angeben.

Nachdem die 36. Schau im Oktober 2010 abgeschlossen ist, werden wir die Papiere
komplett ins Internet stellen und zwar auf den Seiten www.AKSZD.de und
www.scheckenclubrheinland.de
Die Kontonummer für die Tiermeldung wird erst ab Juni 2011 bekanntgegeben.
Alle Aussteller der letzten zwei Jahre erhalten die Ausstellungspapiere zugeschickt.
In diesem Sinne hoffen wir auf euer Kommen – nach der Devise „Mit Freunden bei
Freunden ein paar schöne Tage in der Perle der Eifel – in Monschau verbringen“.

Auf euer Kommen freuen sich
Walter Willems und
das Team Rheinland

