
Zweck/Ziele: Kontaktdaten:

Wir erfreuen uns an einer vergleichsweise 
hohen Anzahl an Jugendlichen. Das wollen wir 
natürlich beibehalten, um das Fortbestehen 
unseres Vereins zu sichern. Die Jugendgruppe 
unternimmt auch „geflügellose“ Aktivitäten z.B. 
Klettern, Angeln oder Kartfahren. Natürlich 
nehmen wir an der Landesjugendförderschau 
teil, treffen uns, sitzen zusammen und 
unterhalten uns über unsere Tiere. Außerdem 
organisieren die Jugendlichen auch das 
Hähnewettkrähen.

Wichtiges:
Versammlungen unserer Vereinsmitglieder

- Wir treffen uns jeden zweiten Freitag im Monat
- Gäste werden gerne gesehen
- weitere Infos gibt es in unserem Kalender auf der  
 Homepage

Tatkräftige Mitglieder werden immer gesucht!

Wir stellen  
uns vor:

Homepage:
www.huehnerclub-much.de

Facebook:
www.facebook.com/

RassegefluegelzuchtvereinMuch

E-Mail:
much1977@web.de

Jugend:

Wir sind ein Verein, der sich unter dem Dach 
des Bundes Deutscher Rassegeflügelzüchter 
e.V., dem Landesverband Rheinischer 
Rassegeflügelzüchter e.V. und dem 
Kreisverband der Rassegeflügelzüchter Rhein-
Sieg e.V. gefunden hat und dem Hobby der 
Rassegeflügelzucht nachgeht. Wir wollen unter 
Beachtung der Gesundheit, Leistungsfähigkeit 
und Schönheit Rassegeflügelarten erhalten, 
sie der Öffentlichkeit bekannt machen und zu 
ihrer Verbreitung beitragen. Die Förderung der 
Jugendarbeit unter besonderer Pflege des 
Tierschutzgedankens ist uns ein besonderes 
Anliegen.



Veranstaltungen: Sonstiges:

Hähnewettkrähen
Einmal im Jahr, an Himmelfahrt, findet in Much- 
Berzbach unser Hähnewettkrähen statt. Jeder 
gegen Newcastle-Disease geimpfte Hahn darf 
mitkrähen. Zweimal 15 Minuten lang werden die 
Krährufe der Hähne gezählt. Der Hahn mit den 
meisten Krährufen gewinnt, der mit den wenigsten 
erhält einen Umweltpreis.

Erntefest Röttgen
Beim Erntedankfest des Bröltaler Erntevereins am 
ersten Septemberwochenende sind wir immer 
mit dabei. Wir verkaufen Waffeln und präsentieren 
einige unserer Tiere. An den Bröltalspielen im 
Festzelt nehmen wir natürlich auch gerne teil.

Bauernmarkt (Erntefest) Much
Am dritten Septemberwochenende präsentieren 
wir auf dem Mucher Bauernmarkt unser 
aussergewöhnliches Hobby.  
Wir stellen einige Hühner aus, halten Infomaterial 
bereit und geben Interessierten Auskunft.

Jungtierbesprechung
Die Jungtierbesprechung ist für viele Züchter 
der Start in die neue Schausaison. Preisrichter 
begutachten die Tiere und geben wertvolle 
Ratschläge für mögliche Verbesserungen und 
Hinweise, worauf bei der Zucht geachtet werden 
muss. Preise werden dabei nicht verliehen.

Züchterfrühstück
In den Monaten Mai, Juni, Juli und August 
treffen wir uns zum Züchterfrühstück. Dabei 
besichtigen wir die Zuchtanlagen der gastgebenden 
Vereinsmitglieder und fachsimpeln in gemütlicher 
Atmosphäre. Natürlich sind Familienangehörige 
dabei herzlich willkommen. So können sich alle 
näher kennenlernen, auch die Angehörigen, die 
nicht im Verein aktiv sind. Das Frühstück geht oft bis 
in den Nachmittag und ist unbedingt zu empfehlen.

Vereinsschau Much
Um die Jahreswende herum findet unsere Vereins-
schau in der Sülzberghalle in Much statt. Die Tiere 
werden donnerstags von den Züchtern gebracht, 
eingesetzt und freitags von den Preisrichtern unter 
Ausschluss aller Beteiligten bewertet. Nach der 
Eröffnung der Schau am Samstagmorgen mit 
einem Frühstück dürfen dann auch BesucherInnen 
die Tiere begutachten und teilweise käuflich 
erwerben. Die Schau endet Sonntagnachmittag 
mit der Preisverleihung. Danach dürfen die Tiere 
ausgesetzt werden. Verliehen werden heiß begehrte 
Preise wie die Bundesjugendmedaille, das Mucher 
Band oder die Landesverbandsjugendmedaille. 
Auch Vereinsmeister und Vereinsjugendmeister 
werden geehrt. Damit die Kosten einer solchen 
Veranstaltung gedeckt werden können bieten wir 
Speisen und Getränke an.

Rheinische Landesverbandsschau Rheinberg
Neben unserer Vereinsschau gibt es natürlich noch 
andere schöne Ausstellungen, auf denen auch Tiere 
aus unserem Verein gezeigt werden. Wer den Weg 
zu unserer Landesverbandsschau in Rheinberg auf 
sich nimmt, der sieht rund 2000 Tiere in den ver- 
schiedensten Farbschlägen und Rassen. Auf so 
einer Großschau ist die Auswahl an Arten, Rassen 
und Farbschlägen sehr beeindruckend.

Landesjugendförderschau
Diese Schau ist meist die erste des Jahres und, 
wie der Name schon sagt, nur für Jugendliche. 
Das heißt auch, dass sie von diesen organisiert 
wird. Außerdem dürfen die Jugendlichen den 
Preisrichtern bei den Bewertungen über die Schulter 
schauen und Fragen stellen. Das ist bei allen 
anderen Schauen nicht erlaubt.

Vereinsausflüge
Jedes Jahr gibt es einen gemeinsamen 
Vereinsausflug z.B. der Besuch einer Straußenfarm, 
Wandern, Grillen oder ähnliches..

Impfen
Es gibt eine gesetzlich vorgeschriebene Impfung 
gegen die Newcastle-Disease. Die Impfdosis gibt 
es nur in einer Packung für 1.000 Tiere. Da sind 
die Kosten für einen Züchter oder Halter für die 
mehrmals jährlich durchzuführende Impfung sehr 
hoch. Daher impfen unsere Miglieder gemeinsam 
als Verein.
Weitere Infos zum Krankheitsverlauf, zur  
Durchführung der Impfung, zu den Terminen  
und den Impfbescheinigungen finden Sie auf 
unserer Homepage unter  
www.huehnerclub-much.de/impfen.

Ringe bestellen
Wer seine Tiere bei einer Schau ausstellen möchte, 
der braucht spezielle Bundesringe vom Bund 
Deutscher Rassegeflügelzüchter. Damit nicht 
alle einzeln ihre Ringe bestellen müssen, gibt es 
Sammelbestellungen. Voraussetzung ist jedoch die 
Mitgliedschaft in unserem Verein.

Brutprojekte
Küken findet einfach jeder toll.
Daher gibt es in Schulen und Kindergärten 
Brutprojekte, in denen die Kinder alles rund ums 
Huhn lernen.


