Grußwort von Vorstand und Ausstellungsleitung

Herzliches Grüß Gott an alle Besucher, Zuchtfreunde und Aussteller!
Es ist uns eine besondere Freude, Sie auf unserer Freisinger
Geflügelschau im Rahmen der Kreisschau München mit angeschlossener Sonderschau der
Luchstaubenzüchter Gruppe Bayern, auf dem Hausler-Hof in Hallbergmoos begrüßen zu dürfen!
Wir bedanken uns herzlichst beim Team des Hausler-Hofs, dem Veterinäramt Freising, dem
verpflichteten Preisrichterteam, Tierarzt Dr. Eduard Abele sowie allen Gönnern und Unterstützern,
die zum Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen haben.
Zu danken haben wir den rund 40 Züchtern, welche durch die Bereitstellung und Teilnahme mit 350
ihrer schönsten Tiere, die Grundlage für die Veranstaltung gelegt haben und den Besuchern damit
einen Einblick in die erhaltenswerte Vielfalt der Rassegeflügelzucht gewähren.
Herzlich willkommen, heißen wir auch die Kollegen der Brieftauben Reisevereinigung MünchenDachau und Umgebung e.V. mit Ihrem Infostand!
Es war uns erneut ein besonderes Anliegen, eine für Besucher und Aussteller gleichwohl besondere
Geflügelschau zu organisieren. Dazu haben die Mitglieder des GZV-Freising mit großem Einsatz
beigetragen. Aufgrund der besonderen aktuellen Pandemielage waren die Vorbereitungen von
wiederkehrender Unsicherheit geprägt, wir mussten uns ständig fragen, ob es möglich ist, die Schau
durchzuführen und uns den steigenden Vorgaben und Auflagen anpassen. Auch jetzt im Moment, in
dem dieses Grußwort verfasst wird, liegt eine gewisse Unsicherheit im Raum. Wir wollen allerdings
positiv denken und hoffen, dass alles reibungslos durchgeführt werden kann. Die Vorkehrungen dazu
mit notwendigen Hygienekonzepten, wurden entsprechend getroffen.
Es ist für uns als Ausstellungsleitung eine große Freude mit einer hoch engagierten und motivierten
Mannschaft diese Veranstaltung organisieren zu dürfen!
Vielen Dank an unser Team! Ihr seid einfach klasse!
Neben der eigentlichen Schau mit Bewertung und Prämierung der schönsten Tiere, möchten wir die
Besucher umfassend zu den Möglichkeiten und Voraussetzungen eigener Geflügel- oder
Hühnerhaltung informieren. Dazu sind im Rahmen der Ausstellung entsprechende Vorträge geplant.
Wir laden Sie alle ein, mit uns kurzweile Stunden unter gleichgesinnten Geflügelfreunden zu
verbringen!
Mit großer Freunde sehen wir Ihrem Besuch entgegen!

Mit den Besten Züchtergrüßen!
Bleiben Sie gesund!
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