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Liebe Sportsfreundinnen und Sportsfreunde!

 

Es ist uns eine grosse Freude, euch allen Gesundheit
und ein glückliches Jahr 2012 wünschen zu dürfen und
hoffentlich erfüllen sich all eure Träume!

 

Es ist schon wieder eine ganze Zeit her, dass Ihr von
uns in Form eines Newsletters gehört habt, einer
unserer Vorsätze ist, euch in einer grösseren
Regelmässigkeit darüber zu informieren, was so in
Ermerveen passiert.

 

Wir freuen uns darüber, dass sich im letzten Halbjahr
sehr viele Leute für den Newsletter angemeldet
haben, aber dadurch entstehen für uns natürlich auch
Verpflichtungen.

Am Montag, den 6. Februar habt ihr die Möglichkeit,
uns in Ermerveen zu besuchen. Wir haben dann,
genau wie im letzten Jahr, in Zusammenarbeit mit
Pipa, einen Schautag. Die jungen Tauben (aus 2011),
die dann zu bewundern sein werden, stammen ohne
Ausnahme aus unseren derzeit besten Zuchttauben.

 

Zwischen 15:00 und 21:00 Uhr stehen die Türen offen
und ein Jeder hat die Möglichkeit, die angebotenen
Jungtauben zu begutachten. Es wäre schön, wenn ihr
euch vorher eben bei Vincent van der Kerk anmeldet:
vincent@pipa.be 

 

Als kleines Extra werden wir unsere Neuerwerbungen
ausstellen. Dabei handelt es sich um "Red Bullens"
u.a.

http://www.gerardkoopman.com/duiven/11/239//red-bullens.html


1e npo Bergerac gegen 4288 Tauben in 2011

2e npo Bordeaux gegen 5038 Tauben in 2008

2e npo Bergerac gegen 4651 Tauben in 2010

 

Und "Mr. BP" 1e nationale as-Taube Mittelstrecke 2011
(npo) Er gewann 7 Erste u.a. 1e gegen 11807 Tauben
und 1e gegen 2383 Tauben.

Klick auf den Link, um Foto und Stammbaum
anzuschauen.

 

Alle Zuchttauben wurden Ende November gepaart und
beginnen inzwischen mit ihrer zweiten Runde. Auch
die Reisetauben sitzen mittlerweile zusammen, so
dass jetzt mit maximalem Aufwand an der neuen
Generation gearbeitet wird.

 

Ein schöner Beginn des neuen Jahres, wer weiss,
vielleicht bis bald ?

 

Viele liebe Grüsse.

 

Gerard Koopman und Team

 

 

 

 

 
 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld.
U kunt zich hier afmel2den.

http://www.gerardkoopman.com/duiven/10/240//mr.-bp.html
http://www.gerardkoopman.com/index.php?id=mailing&do=signout

