Kaninchenzüchterverein S579 Erdmannsdorf e. V.
gegründet 1909
Vorsitzender: Sören Butter

Vereinsinformation Nr. 1/2021
Liebe Zuchtfreunde,
entgegen unser aller Hoffnungen, haben uns die Auflagen und Beschränkungen durch Corona weiterhin fest im Griff und eine Zusammenkunft
bleibt uns bis auf Weiteres leider untersagt. Nichtsdestotrotz haben wir uns
im Vorstand dazu entschlossen, eine vorsichtige Planung für das aktuelle
Zuchtjahr vorzunehmen. Die wenige Zeit, die uns voraussichtlich bleiben
wird, sollten wir umso effektiver nutzen.
Den aktuell vorgesehenen Jahresplan findet Ihr in der Mitte dieses Heftchens. Anmerkungen und konstruktive Vorschläge dazu könnt Ihr uns natürlich jederzeit gern zukommen lassen. Änderungen wird es wahrscheinlich ohnehin noch geben, da die Planungssicherheit momentan mehr als
dürftig ist. Über unsere Webseite http://www.kaninchenzuchtvereinerdmannsdorf.de/ sind wir bemüht, Euch auf dem Laufenden zu halten.
Schaut also ab und zu dort vorbei. Ansonsten nutzen wir wie bereits im
vergangenen Jahr unsere Whatsapp-Gruppe und die persönlichen Informationswege, um Euch die notwendigen Informationen auch kurzfristig zukommen zu lassen.
Ein wesentliches Thema in diesem Jahr wird unsere bevorstehende
Kreisrammlerschau vom 19.-21. November sein. Im Vorstand sind wir
übereingekommen, die Planung unter der Annahme voran zu treiben, dass
wir im Herbst dieses Jahres wieder mit halbwegs "normalen" Verhältnissen
rechnen können. D. h. falls es (hoffentlich) nicht wieder zu einem kompletten Veranstaltungsverbot kommt, ziehen wir die Schau (evtl. auch mit Auflagen) planmäßig durch. Wir bitten Euch daher auf diesem Wege, bei der
Urlaubsplanung für 2021 die Schauwoche (18.-22.11.2021) schon ein wenig im Auge zu behalten. Wir sind bemüht, zeitnah eine grobe Planung
aufzustellen, WER, WANN und WO benötigt wird bzw. sich einbringen
kann, um die Ausstellung bestmöglich über die Bühne zu ziehen.
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Organisatorisches
Unsere Jahreshauptversammlung haben wir um 2 Monate auf den 07.
Mai verschoben. Ein Züchterabend bei unserem Vorsitzenden ist für den
Sommer ebenfalls wieder eingeplant. Gern würden wir auch einen Ausflug
nach Sachsenburg zu unserem Zuchtfreund Ralf unternehmen, da sowohl
der geplante Züchterausflug ins Kaninchenmuseum nach Dürrhennersdorf
als auch unser Lichtelabend im letzten Jahr leider ausfallen mussten. Informationen dazu werden wir Euch sobald wie möglich bereitstellen.
Unser Kreisverband ist derzeit bemüht, eine Satzung zu erarbeiten und
den KV Flöha als Verein auch im Vereinsregister offiziell eintragen zu lassen. Das wurde bis dato alles noch etwas leger gehandhabt. Unter den
heutigen Maßgaben und Bestimmungen ist das aber notwendig, um rechtliche Sicherheit zu erlangen.
Das Bundesjugendtreffen der Kaninchenzüchter ist von 2020 nach 2021
verschoben worden. Es wird nach derzeitiger Planung voraussichtlich vom
21.-24. Mai 2021 in Schneeberg stattfinden. Informationen zum Programm
und die Anmeldeformulare gibt es auf der Webseite des Landesverbandes
(https://www.rassekaninchen-sachsen.de/index.php?id=27&style=default).
Falls einer unserer Jugendzüchter Interesse an der Teilnahme hat, sollte
er/sie sich mit uns in Verbindung setzen. Anmeldeschluss ist der
31.03.2021. Die Anmeldung und eine Beteiligung an den Kosten übernimmt der Verein.
Die Auswertung unserer Tischbewertung war ursprünglich für die November-Versammlung 2020 vorgesehen. Da diese leider ausfallen musste,
möchten wir Euch die Sieger der Bewertung zunächst auf diesem Wege
bekanntgeben. Die offizielle "Preisverleihung" werden wir bei der nächsten
Gelegenheit nachholen.
•
•

Bester Rammler: Thüringer
(97,5 Pkt.) von Andreas Preusche
Beste Häsin: Großchinchilla
(97,0 Pkt.) von Ralf Jarmuzewski

Ein Bericht hierzu erschien im Stadtanzeiger 12/2020 (s. Anlage).

Seite 2 / 4

Kaninchenzüchterverein S579 Erdmannsdorf e. V.
gegründet 1909
Vorsitzender: Sören Butter

FOTO-JUNGTIER Aufruf - Macht mit bei der virtuellen Stallschau des Landesverbandes Sachsen
Der Landesverband plant eine virtuelle Stallschau quer durch Sachsen. Da
das Vereins- und Verbandsleben zurzeit nahezu still liegt, in unseren Kaninchenställen aber das Zuchtjahr bereits begonnen hat, sind die Züchter
aufgerufen, Fotos Ihrer Rassekaninchen mit Nachwuchs als persönliche
Nachricht an den Landesverband Sächsischer Rassekaninchenzüchter zu
schicken:
E-Mail: info@rassekaninchen-sachsen.de (Namen und Verein nicht vergessen!)

Bilder für unsere Webseite gesucht!!!

Unabhängig vom Landesverband sind wir als Verein RKZV S579 Erdmannsdorf e.V. natürlich ebenfalls bestrebt, unser Vereinsleben vorübergehend zumindest auf elektronischem Wege ein wenig am Leben zu erhalten. Einigen haben schon Bilder ihrer Jungtiere in der Whatsapp-Gruppe
gepostet. Gern nehmen wir weiter Fotos zur Ausgestaltungunserer Webseite entgehen. Schickt uns Eure Bilder entweder per Whatsapp oder per EMail an anja.oswald@t-online.de. Dann findet Ihr Eure Jungtiere bald auch
auf der Homepage unseres Vereins wieder.
Außerdem planen wir, die Rassen- und Züchterportaits unseres Vereins
auf unserer Webseite publik zu machen. Die Informationen, die wir dazu zu
Euch und Eure(r/n) Rasse(n) benötigen, werden wir (selbstverständlich auf
freiwilliger Basis) noch abfragen. Vielleicht macht Ihr Euch in der Zwischenzeit schon einmal Gedanken, was für Euch das Besondere an Eurer
Rasse ist bzw. warum Ihr Euch gerade für diese entschieden habt.
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Wahl zur "Rasse des Jahres 2021"

Auch in diesem Jahr ruft der ZDRK zur Abstimmung auf und sucht die
"Rasse des Jahres 2021". Zur Auswahl stehen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deutsche Riesen gelb
Deutsche Widder weiß Rotauge
Mecklenburger Schecken schwarz-weiß
Englische Widder chinchillafarbig
Kleinsilber havannafarbig
Englische Schecken dreifarbig
Farbenzwerge chinchillafarbig
Satin-Blau
Dalmatiner-Rexe blau-weiß
Fuchskaninchen havannafarbig

Auf der Website www.rassedesjahres.zdrk.de könnt Ihr seit dem 22. Dezember Eure Stimme abgeben.

Für Fragen und Anregungen stehen wir Euch jederzeit gern telefonisch
oder per E-Mail zur Verfügung:
Sören Butter: 03725 709494 / JacquelineButter@gmx.net oder
Anja Oswald: 037291 17325 / anja.oswald@t-online.de).
Bleibt gesund und fit, ebenso natürlich Eure Kaninchen!
Gut Zucht!
Euer Vorstand vom S579 Erdmannsdorf e. V.
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