Herzliche Einladung
zur 45. Überregionalen Scheckenclubvergleichsschau
zum 100-jährigen Jubiläum des Scheckenclubs Rheinland
vom 12. - 13. Oktober 2019 in der Messe Niederrhein,
An der Rheinberger Heide 5, 47495 Rheinberg

Liebe Züchterfrauen und Zuchtfreunde,
mit großer Freude möchte der Scheckenclub Rheinland zur nächstjährigen 45.
Überregionalen Scheckenclubvergleichsschau herzlich einladen.
Scheckenzucht hat in Rheinland eine lange Tradition. Zeugnis davon legt einerseits das
Gründungsjahr unserer ältesten Sektion ab, welches wir nach Auflösung der Sektionen
satzungsgemäß zum 1.1.2013 für unseren Gesamtclub übernehmen konnten. So feiern wir
im nächsten Jahr bereits unser 100-jähriges Jubiläum. Andererseits sind wir sehr stolz
darauf, dass die Keimzelle der „Überregionalen“ hier im Rheinland, nämlich in Essen, liegt.
Bei unserem damaligen ehrenwerten und leider viel zu früh verstorbenen Vorsitzenden
Ferdi Wagner und bei Dieter Kaufeld keimte 1973 der Gedanke, eine solche Schau zur
Förderung der Scheckenzucht und Zusammenarbeit unter den Züchtern zu organisieren.
„Gesagt, getan!“ Am 14./15 Sept.1974 fand die 1. „Überregionale“ in Essen statt. Es
folgten immerhin sieben weitere Überregionale im Rheinland.
Der Standort Rheinberg ist kein Unbekannter! Im Januar 2011 richtete dort der hiesige
Landesverband die 23. Bundes-Rammlerschau aus, und die Räumlichkeiten dienen seit vielen
Jahren unseren schmucken Landesverbandsschauen. Ferner sind uns dort viele Abläufe
bekannt, weil mehrere unserer Mitglieder hier regelmäßig involviert sind und wir auch
volle Unterstützung seitens des LV genießen. Die Tiere sitzen in einer klimatisch
hervorragenden und Tageslicht durchfluteten Halle, während wir unseren „gemütlichen Teil“
einschl. der beiden Abendveranstaltungen im abgetrennten Foyer der Halle abhalten.
Viele organisatorische Dinge sind bereits in „trockenen Tüchern“. Der Ausflug am Freitag gibt
tiefe Einblicke in die rheinische Steinkohle-Bergbaugeschichte und der Besuch des größten
Wallfahrtsortes in Nordwesteuropa ist mehr als eine spirituelle Inspiration. Kevelaer verfügt
über eine sehr schöne Altstadt mit vielen restaurierten Bürgerhäusern mit gepflegter
Gastlichkeit und Charme.
Mit großer Gastfreundschaft, rheinischem Frohsinn und züchterischer Verbundenheit laden
wir im Oktober 2019 zu einem „Fest unter Freunden“ ein und hoffen auf eine rege
Beteiligung der gesamten Scheckenclubfamilie!
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