Liebe Zuchtfreundinnen, Werte Zuchtfreunde!
Leider hat uns die Corona-Pandemie noch immer fest im Griff. Ich hoffe und wünsche dass unsere
Züchter und ihre Familien nicht zu Betroffenen von ihr geworden sind.
Unabhängig von der Situation heißt es für uns nach vorn zu blicken, nach diesen anstrengenden
Zeiten kommen ganz gewiss auch wieder bessere.
Die Schausaison 2020 war für die meisten unserer Züchter ausstellungsmäßig ein Desaster. Leipzig
und Hannover hatten übrigens gute Meldezahlen, sicher der Deutschen Meisterschaft geschuldet
waren zum z.B. in Hannover 150 Wiener gemeldet.
Haken wir das Jahr einfach ab und bereiten uns auf die eventuell kommende Schausaison vor.
Unsere Hauptschau ist vom 03. - 05.12.21 in Leipzig (VDT-Schau) vorgesehen.
Viele unserer Züchter haben ihre Tiere schon verpaart und ganz Flinke bewundern schon ihre ersten
Jungtiere, das lässt doch hoffen.
Wann wieder Versammlungen durchgeführt werden dürfen ist noch offen und könnte in den
einzelnen Bundesländern unterschiedlich gehandhabt werden, im Moment sieht es aber so aus das
sich im 1. Halbjahr kaum Möglichkeiten ergeben werden.
Alle Versammlungen bis Ende April sind abgesagt, das betrifft auch die Märzversammlung für die
Gruppe Magdeburg!
Wie auf unserer Jahreshauptversammlung beschlossen, wurden von der Gruppe Magdeburg die
Vorbereitungen für die Hauptsonderschau 2022/23 bereits getroffen.
Sie ist für den 14. und 15. Januar 2023 in Aschersleben vorgesehen, freitags einsetzen, Sonnabend
früh bewerten u. Sonntag ab 13 oder 14 Uhr aussetzen
Jeder Züchter unseres SV erhält Ausstellungspapiere, Übernachtungsangebote und Verkaufskäfige
zu buchen vom Ausstellungsleiter zugesandt.
Es kommen alle in einem Hotel unter (Fahrstuhl vorhanden), Platz ist für ca.500 Tiere bei
einreihigem Käfigaufbau.
Alle Sonderrichter sind vorverpflichtet, gerechnet wird mit einer hohen Beteiligung!
ACHTUNG
In der Geflügelzeitung vom 05. März 2021 gibt es einen Aufruf vom Präsidium des BDRG sowie
einen Hinweis zum Umgang mit dem Zustand im VDT.
Ganz wichtig ist die Petition "Ortsübliche Emissionen des Landlebens als kulturelles Erbe
schützen"!!!
Gebt bitte Eure Stimme dazu ab!
Es ist im Sinne unserer Rassegeflügelzucht und könnte jeden einzelnen Züchter betreffen!
Ich wünsche allen Mitgliedern unseres SV Gesundheit, persönliches Wohlergehen und maximale
Zuchterfolge!
W. Meyer
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