
Einladung 

zur Cemani Hauptsonderschau 2022 

in 36110 Schlitz 

 

 

Liebe Zuchtfreundinnen und -freunde, 

 

hiermit laden wir alle Club-Mitglieder sowie Cemani-Freunde zur diesjährigen Hauptsonderschau am 

5. u. 6.11.2022 zu uns nach Schlitz (Bürgerhaus, Jahnstr. 1) ein.  

Die Burgenstadt Schlitz liegt im Vogelsbergkreis (Hessen) und damit sehr zentral in Deutschland. Sie 

ist gut über die Autobahnen A7 (Abfahrt Hünfeld/Schlitz), A4, A5 und A66 erreichbar. Bekannte Städte 

aus der näheren Umgebung sind Fulda, Lauterbach, Alsfeld und Bad Hersfeld.  

 

Die Hauptsonderschau wird vom GZV Schlitz und Schlitzerland organisiert und findet gemeinsam mit 

einer Allgemeinen Schau und der Clubschau des Marans Club Deutschlands statt. Als PR wurde für 

unsere Rasse S. Fiedler verpflichtet. 

 

Für die Schau haben wir ein kleines Rahmenprogramm aufgestellt:  

 Freitag, 4.11.22:  Anreise u. Einsetzen der Tiere 

 Samstag, 5.11.22:  für Preisrichter: Bewertung der Tiere, 

für Aussteller u. Besucher: Besichtigung der Schlitzer Kornbrennerei,  

gemeinsames Mittagessen in einer Schlitzer Gaststätte, 

Schaueröffnung um 15.30 Uhr, 

Züchterabend mit Abendessen u. Musik, Anmeldungen hierfür bitte 

mit Abgabe des Meldebogens bei M. Kruppert vornehmen! 

 Sonntag, 6.11.22: ab 14 Uhr Tierausgabe u. Heimreise 

 

Wichtig: Für die auszustellenden Tiere, muss der Impfnachweis vor dem Einsetzen bei der 

Ausstellungsleitung abgegeben werden. Es sind außerdem die zum Zeitpunkt der Schau gültigen 

Corona-Regeln zu beachten! 

 

An allen Tagen werden im Bürgerhaus kleine Gerichte (z. B. heiße Wüstchen) und Kaffe, Kuchen 

sowie Erfrischungsgetränke angeboten.  

 

Beabsichtigt ist, in angrenzenden gesonderten Räumlichkeiten einige Ausstellungskäfige nach 

Absprache zum Präsentieren von überzähligen Zuchttieren zur Verfügung zu stellen. Zudem besteht 

die Möglichkeit für die Durchführung einer Eierschau und –präsentation im Foyer des Bürgerhauses. 

 

Zimmerbestellungen sollten bitte rechtzeitig direkt beim gewünschten Hotel/Gasthof vorgenommen 

werden! Details bitte der Seite „Rahmenprogramm und Information zur Clubschau 2022“ entnehmen. 

Meldeschluss ist Freitag, der 07.10.22. 

 

Für Fragen steht Euch Michael Kruppert unter Tel. 0151 / 29103604 oder michael.kruppert@web.de 

zur Verfügung. 

 

Wir hoffen, dass sich zahlreiche Zuchtfreunde aus dem In- und Ausland mit vielen Cemani an der 

Schau beteiligen und freuen uns auf ein paar schöne sowie informative Tage mit euch! 

 

Viele Grüße, 

Michael Kruppert, Steffen Kraus, Diana und Alexander Maser sowie das Vorstandsteam des GZV 

Schlitz u. Schlitzerland e. V. 

 

 



Invitation 

à Cemani Hauptsonderschau 2022 

à 36110 Schlitz 

 

 

 

 

Chères éleveuses, chers éleveurs, 

 

nous invitons tous les membres du club, ainsi que les amis des poules Cemani à l'exposition de 

Cemani Club Allemagne le 5 et 6 novembre 2022 à Schlitz (Bürgerhaus, Jahnstr. 1). 
 

La ville est située dans la région de Vogelsberg (Hesse) et est donc très centrale en Allemagne. Elle 

est facilement accessible via l'autoroute A7 (départ Hünfeld/Schlitz), A4, A5 et A66. Des villes près de 

Schlitz sont Fulda, Lauterbach, Alsfeld et Bad Hersfeld. 
 

L'exposition du club est organisée par GZV Schlitz et Schlitzerland et se déroule avec une exposition 

générale et l'exposition spéciale principale du Marans Club Allemagne. Nous avons engagé le juge S. 

Fiedler. 
 

Nous avons mis en place un petit programme d'accompagnement pour l´exposition: 

 Vendredi, 4 novembre 2022 :  arrivée et en logement des animaux 

 Samedi, 5 novembre 2022 :  pour les juges: jugement des animaux, 

pour les exposants et les visiteurs: visite de la distillerie de 

Schlitz, 

déjeuner ensemble dans un restaurant à Schlitz, 

ouverture de l´exposition à 15 h 30, 

Soirée des éleveurs avec dîner et musique, veuillez vous 

inscrire en soumettant le formulaire d'inscription à M. 

Kruppert! 

 Dimanche, 6 novembre 2022 :  voyage de retour à 14 h 
 

Important: Pour les animaux à exposer, une attestation de vaccination doit être remise à la direction 

de l'exposition avant leur en logement. Les règles Corona au moment de l´exposition doivent 

également être respectées! 
 

Des petits plats (par ex. saucisses chaudes) ainsi que du café, des gâteaux et des boissons sont 

offerts tous les jours á la maison communale. 
 

L'intention est de mettre des cages dans des salles séparées pour la présentation ou l´échange des 

animaux. Il y a aussi la possibilité d'organiser une exposition et une présentation d'œufs dans le foyer 

de la maison communale. 
 

Les réservations de chambres doivent être faites directement chez l'hôtel/auberge souhaité! Veuillez 

vous référer à la page "Rahmenprogramm und Information zur Clubschau 2022" pour plus de détails. 

La date limite d'inscription est le vendredi, 7 octobre 2022. 
 

Michael Kruppert est disponible pour répondre à vos questions au Tel. 0049151 / 29103604 ou 

michael.kruppert@web.de. 
 

Nous espérons que beaucoup d´éleveurs participeront à l'exposition avec de nombreuses animaux 

des Cemanis. Nous nous réjouissons de passer quelques jours agréables et instructifs avec vous! 
 

Cordialement, 

Michael Kruppert, Steffen Kraus, Diana und Alexander Maser et le conseil d'administration de GZV 

Schlitz u. Schlitzerland e. V 


