
Cauchois Club Deutschland 

Einladung zur Sommertagung 2022 

16.09. - 18.09.2022 
 

Werte Zuchtfreunde und Angehörige des CCD, 

zusammen mit meinen Freunden des RGZV Putzkau e.V. und meinem kleinen Team ist es mir eine 
Freude Euch in die wunderschöne Oberlausitz im Osten des Freistaats Sachsen einzuladen. Gemein-
sam sehen wir unserer diesjährigen Sommertagung des CCD mit Jungtierschau und Jahreshaupt-
versammlung gespannt entgegen und würden uns über eine rege Teilnahme Eurerseits freuen. Zwar 
ist der Weg nach Schmölln-Putzkau und Bischofswerda für den einen oder anderen in diesem Jahr 
etwas weiter als gewohnt, aber wir hoffen ein rundes Programm für Euch vorbereitet zu haben: 

Jungtierschau: 

Unsere diesjährige Jungtierschau richten wir im Putzkauer Ku(h)lturstall aus. Die Halle – ein früherer 
Kuhstall, den unser hiesiger Bürgerverein für Festlichkeiten aller Art hergerichtet hat – befindet sich 
auf dem Gelände der Landbewirtschaftung Wesenitztal GmbH (Adresse: Schmöllner Straße 13, D-
01877 Schmölln-Putzkau). Gerne empfangen wir Euch dort am Freitag, den 16.09.2022, ab 15.00 Uhr. 

In Einklang mit den Hauptprogrammpunkten werden wir dort an allen Tagen auch die Möglichkeit für 
Bewirtung und Imbiss anbieten. Wer zeitig anreist freut sich sicher auf Kaffee und Kuchen!? Ab 18.00 
Uhr werden wir vor Ort ein kleines Abendessen bereithalten. Um die Hauptmahlzeiten besser planen 
zu können bitten wir alle diese unter Nutzung des beiliegenden Meldebogens für das ganze 
Wochenende vorzubestellen. 

Die Bewertung unserer Tiere erfolgt am Samstag, den 17.09.2022, durch unsere anwesenden Preis-
richter. Dazu öffnet die Halle um 7.00 Uhr. Die genaue Startzeit vereinbaren wir kurzfristig, ca. 9.00 
Uhr. Alle eingesetzten Preisrichter werden vor Ort versorgt (Kleines Frühstück, Kaffee und Getränke).  

Den Ausstellern steht der Besuch der Jungtierschau am Samstag von ca. 13.00 – 15.00 Uhr (vor der 
JHV) und am Sonntag 9.00 – 12.00 Uhr offen, bevor wir gemeinsam die Veranstaltung schließen und 
die Tiere aussetzen. Wer mag, kann auf Voranmeldung am Sonntag ab 12.00 Uhr dort auch noch ein 
kleines Mittagessen einnehmen. 

Erweiterte Vorstandssitzung: 

Alle Vorstandsmitglieder und Beisitzer laden wir am Freitagabend ab 19.00 Uhr zur unserer erweiter-
ten Vorstandssitzung ein. Je nach Tiermelde- und Teilnehmerzahl führen wir diese im Ku(h)lturstall 
oder einem nahegelegene Alternativraum durch. So bleibt vor und nach der Vorstandssitzung für alle 
genügend Zeit für das nette Beisammensein am Freitagabend – sicher gibt es viel zu erzählen! 

Samstagausflug: 

Während sich unsere Preisrichter der Bewertung unserer Tiere widmen, möchten wir allen anderen 
die Zeit mit einem kleinen Ausflug verkürzen. Was passt hier besser zu unserer Region als Granit!? 
Unser Ziel ist daher die „Alte Steinsäge“ im nahegelegenen Granitdorf Demitz-Thumitz. Abfahrt im 
Hotel ist ca. 9.30 / 10.00 Uhr. In 1,5 bis 2 Stunden Vorführung und Rundgang erfahren wir vieles über 
den hiesigen Granitabbau und dessen Be- und Verarbeitung in längst vergangenen Zeiten, und somit 
vieles über unsere Region. 



Auf Wunsch lässt sich kurzfristig sicher auch ein Besuch in einer der örtlichen Töpfereien organi-
sieren, um etwas Geld in Keramik umzutauschen. Das dürfte insbesondere unsere weiblichen Gäste 
interessieren!? Bei Interesse bitte melden! Alternativ bietet sich hier aber auch ein selbstorganisier-
ter Tagesausflug in das schöne Dresden, unsere Landeshauptstadt, oder und in unsere große Kreis-
stadt Bautzen an. Beides sind sehr schöne Städte und sind völlig unkompliziert mit dem Zug zu 
erreichen. Gerne gebe ich hierzu bei Interesse Hilfestellung. 

Jahreshauptversammlung: 

Die Jahreshauptversammlung findet am Samstag, den 17.09.2022, ab 15.30 Uhr im Saal des Hotels 
„Evabrunnen“ in Bischofswerda statt. Die Agenda der JHV liegt der vorliegenden Einladung bei. Wenn 
Ihr Ergänzungen oder Anmerkungen zur geplanten Tagesordnung der JHV habt, dann sendet diese 
bitte bis zum 03.09.2022 an unseren Präsidenten und 1. Vorsitzenden Bertram Trinkerl. 

Züchterabend: 

An gleicher Stelle begehen wir am Samstagabend unseren Züchterabend. Start ist 19.00 Uhr, sodass 
sich jeder noch frisch machen kann. Wir werden vom Team des Hotels bewirtet und können uns 
somit alle voll und ganz auf das nette Beisammensein konzentrieren. 

Tierbesprechung: 

In gewohnter Manier wollen wir am Sonntagmorgen, 18.09.2022, die Zeit nutzen und gemeinsam 
eine Tierbesprechung abhalten. Dazu bitten wir alle eingesetzten Preisrichter ab 9.30 Uhr die von 
ihnen bewerten Abteilungen vorzustellen, um Stärken und Schwächen unserer Farbenschläge zu 
adressieren. Zusätzliche Beiträge sind willkommen und werden kurzfristig aufgenommen. 

Unterkünfte: 

Es ist uns gelungen alle Besucher zu akzeptablen Kosten unter einem Dach unterzubringen, sodass 
wir notwenige Wege mit Fahrgemeinschaften, Shuttle oder Gruppentaxi möglichst aufwandsarm für 
alle organisieren können. Beherbergen wird uns das Team vom „Hotel Evabrunnen GmbH“ in 
Bischofswerda (Adresse:  Altmarkt 30, D-01877 Bischofswerda / Homepage: www.hotel-
evabrunnen.de), wo wir auch unsere JHV und unseren Züchterabend abhalten. 

DZ: 39,50 EUR / Nach und Person, inkl. Frühstück 

EZ: 49,00 EUR / Nacht und Person, inkl. Frühstück 

Es ist ein Kontingent an Einzel- und Doppelzimmern für uns vorgebucht. Das Hotel verfügt auch über 
eine kleine Anzahl von 3- oder 4-Bettzimmern zu sehr günstigen Preisen. Auf Anfrage ließe sich ggf. 
auch so etwas für Familien kurzfristig organisieren. 

Um dem Hotel hier eine bessere Planung zu ermöglichen bitte ich Euch mir im Vorfeld eine 
Information, idealerweise per Mail, zu senden, wer welche(s) Zimmer benötigt. Ich würde den Bedarf 
sammeln und an das Hotel übergeben. Die restliche Abwicklung erfolgt dann 1:1 zwischen Gast und 
Hotel. Ich bitte um Rückmeldung des Zimmerbedarfs bis 14.08.2022, d.h. ca. ein Monat im Voraus. 

Meldung: 

Na Cauchoisfreunde, haben wir Euer Interesse geweckt? Dann besucht uns in der Oberlausitz und 
beteiligt Euch an unserer diesjährigen Sommertagung des CCD. Sendet dazu bitte Eure Tiermeldung 
sowie Euren Bedarf an Mahlzeiten entsprechend beiliegendem A-Bogen bis zum 28.08.2022 an: 

 



Marko Schimmel, Ringstraße 1, D-01877 Schmölln-Putzkau 

Mobil: 0049 172 355 66 87 

Mail: marko.schimmel@web.de 

 

Das Standgeld und den Unkostenbeitrag kassieren wir bei Einlieferung der Tiere. Wir hoffen auf Eure 
Teilnahme, indem Euch unser Angebot gefällt. Wir wünschen Euch eine schöne Zeit und freuen uns 
auf ein baldiges Wiedersehen in Putzkau und Bischofswerda - bleibt gesund und habt eine sichere 
Anreise! 

Beste Grüße, 

Euer Marko Schimmel 
(2. Schriftführer CCD) 

 

 

 

 


