Killistammtisch
Ostsachsen-Dresden
Unser Treffen bei Steven Meinig am 09.04.2022
Nach fast 5 Monaten endlich wieder einmal die Gelegenheit, Killifischfreunde zu
treffen, Anlage und Fische zu „begutachten“ und natürlich ausführlich zu fachsimpeln
... eigentlich schade, dass nur insgesamt 5 Stammtischler der Einladung von Steven
folgten und einen wirklich interessanten und schönen Nachmittag miteinander
verbrachten. An Kristin und Steven vielen Dank für die Einladung und Bewirtung J.
Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass Steven mit Job, Familie sowie „Haus und
Hof“ bestimmt bereits genug Arbeitspensum auf dem Schirm hat, ist es besonders
bemerkenswert, welchen beachtlichen und schönen Fischraum wir anschauen
durften. Viele große und kleine Becken mit ganz viel Platz dazwischen, Tageslicht,
super Installationen von Luft und Licht und natürlich feinen Fischen (und darunter
nicht nur Killis)... so etwas wünscht sich wohl fast jeder, der das Hobby in dieser
Dimension betreiben möchte.
Für das offizielle Protokoll möchte ich hier folgende Punkte festhalten:
•

•
•
•

Jens gab bekannt, dass er beabsichtigt, seine auch in diversen
Vorträgen/Artikeln vorgestellte vorbildliche Anlage in diesem Jahr abzugeben.
Weiterhin möchte er die Leitung der AG Diapteron zur diesjährigen
Leistungsschau abgeben. Dem Stammtisch und der DKG bleibt er
glücklicherweise weiter treu.
Die Homepage unseres Stammtisches wird rückwirkend ab 2021 mit 50 Euro
jährlich aus der Stammtischkasse unterstützt. Den Restbetrag der Hosting
Kosten übernimmt freundlicherweise weiter Jens...
Für das Aufbauwochenende der Leistungsschau 2022 fahren wenigstens 3
oder 4 Stammtischler nach Kronach. Falls sich weitere Unterstützung finden
sollte - Thomas Milkuhn übernimmt die Koordinierung.
Wir haben besprochen, dass wir dem Vorstand vorschlagen werden, die DKGLeistungsschau 2027 wieder in Dresden auszurichten.

Bis demnächst beim Aufbau oder bei der Leistungsschau in Kronach - am Schluss
wie immer noch ein paar Bilder zur Erinnerung Beste Grüße
Euer Uli
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