
 
HSS des SV zur Erhaltung und Förderung 

orangefarbiger-gebänderter und orangehalsiger 

Deutscher Zwerg-Wyandotten vom 21. bis 23. 

Oktober 2022 in  

36341 Lauterbach-Frischborn 

 

Wir vom GZV Lauterbach 1897 e. V. freuen uns darüber in 

diesem Jahr die Hauptsonderschau der Züchter der orangefarbig-

gebänderten und orangehalsigen Deutschen Zwerg-Wyandotten 

ausrichten zu dürfen. Zusammen mit den Ausstellern der Kreis- 

und Kreisjugendschau möchten wir Euch für ein Wochenende in 

unserer Gemeinde Lauterbach (Hessen) willkommen heißen.  

Für alle, die Lauterbach nicht kennen: Ca. 125 km nordöstlich 

von Frankfurt! Was liegt zentral, wenn nicht wir?! 

 

Das Schauwochenende startet am 21.10.2022. Ab 15.00 Uhr 

steht unsere Ausstellungshalle im Schlagmühlenweg 1 in 36341 

Lauterbach-Frischborn zum Einsetzen der gemeldeten Tiere offen. Hier ist es möglich, sich mit 

leckeren Gerichten und diversen Getränken in der angrenzenden Turnhallengaststätte von der Anreise zu 

erholen. 

   

Als Übernachtungsmöglichkeit haben wir im 6 km entfernten Lauterbach-Maar im Hotel und 

Landgasthaus Jägerhof bereits verschiedene Zimmer bis zum 01.08.2022 reserviert. Bei der Buchung ist 

es daher notwendig das Kennwort „Geflügelschau“ anzugeben. Der Jägerhof bietet eine Vielzahl 

verschiedener Zimmervariationen an. Von Einzelzimmern über Doppelzimmer mit Doppel- oder 

Einzelbetten bis hin zum Bauernhausapartment mit verschieden großen Zimmern und gemeinsamen 

Wohnzimmer ist alles dabei. Es kann daher durchaus sinnvoll sein, sich vor der Buchung noch einmal 

über das Angebot telefonisch oder mit Hilfe der Webseite zu informieren. 

  

Landgasthaus Jägerhof 

Hauptstraße 9 

36341 Lauterbach-Maar 

06641/96560 

http://www.jaegerhof-maar.de/ 

 

Während am Samstagmorgen die Preisrichter die Qualität der gezeigten Tiere in Augenschein nehmen, 

steht für alle Interessierten ein kulturelles und vor allem kulinarisches Programm mit Vogelsberger 

Spezialitäten auf dem Plan. Nach dem Frühstück im Jägerhof besteht die Möglichkeit an einer 

Stadtführung in unserer schönen Fachwerkstadt Lauterbach teilzunehmen. Hierzu fahren wir  

gemeinsam mit den Autos in den Nachbarort Lauterbach. Start- und Treffpunkt ist um 10.30 Uhr auf 

dem Parkplatz des Hotels. Für die Stadtführung wird ein Unkostenbeitrag von 5 € pro Person fällig.  

 

Im Anschluss an die Stadtführung gibt es die Möglichkeit zum gemeinsamen Mittagessen in der 

Lauterbacher Traditionsgaststätte Wachtel. In geselliger Runde und bei kühlem Eselsbräu kann hier der 

Vormittag ausklingen. 

  

Ab 15.00 Uhr stehen dann die Tore der Ausstellungshalle offen und die Bewertungen können vor dem 

Züchterabend das erste Mal heiß diskutiert werden. 

  

Gegen 19.00 Uhr möchten wir dann mit Euch die errungenen Preise feiern und mit einigen geselligen 

Stunden die Ausstellungssaison einläuten. Zu unserem Züchterabend finden wir uns in der Turnhallen 

Gaststätte ein und können, hoffentlich ohne aktuelle Beschränkungen, gesellige und fröhliche Stunden 

verbringen. 

   



Nach dem Züchterabend bahnt sich dann auch leider schon das Ende des Schauwochenendes 2022 an. 

Wir öffnen noch einmal unsere Pforten in Frischborn. Von 08.30 Uhr bis 14.00 Uhr heißt es ein letztes 

Mal: Die Konkurrenz bewundern, die Bewertungen diskutieren und zukünftige Zuchttiere erwerben! 

 

Wir freuen uns Euch kennenzulernen und hoffen auf zahlreiche Meldungen. 

 

 

Hendrik Riemann 

1. Vorsitzender 

GZV Lauterbach 

 


