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Liebe Eistaubenfreunde,
das Zuchtjahr 2020 ist bei den meisten von uns recht gut verlaufen. Trotzdem gibt es auch wenige
Züchter, die nicht mit der Qualität und Quantität ihrer Nachzucht nicht zufrieden sind.
Über allem steht aber in diesem Jahr das Coronavirus. Die Sorge um die eigene Gesundheit oder den
Arbeitsplatz beschäftigt uns alle. Wir wissen zurzeit leider nicht, ob wir unseren teils
vielversprechenden Nachwuchs auch auf Ausstellungen zeigen können.
Die VDT Schau in Kassel wurde bereits abgesagt, bzw. nach Hannover verlegt. Somit auch unsere HSS,
welche wir der VDT Schau in diesem Jahr angeschlossen haben. Einige Landesschauen können
ebenfalls nicht stattfinden. Es bleibt zu hoffen, dass die Nationale in Leipzig und auch unsere HSS in
Hannover unter gewissen Auflagen doch stattfinden können.
Resignation an dieser Stelle wäre schlecht für unser schönes Hobby. Ich denke wir sollten auch in dieser
Krise nach vorne schauen und das Bestmögliche daraus machen.
Unser traditionelles Pfingsttreffen mit der Jahreshauptversammlung Ende Mai in Alsfeld mussten wir
leider absagen. Auch das geplante 2. Odenwald Open am 4. Oktober in Groß -Bieberau kann leider
nicht stattfinden, da die Auflagen zur Durchführung zu groß sind.
Ein Treffen in einem kleineren Kreis, natürlich unter Einhaltung der aktuellen Hygiene-Vorschriften
wäre möglich. Deshalb haben wir uns entschlossen, eine Vorstandsitzung mit Jungtierbesprechung und
Preisrichtertagung, wie wir es aus vergangenen Jahren kennen, am 04.10.2020 bei uns in
Rüddingshausen durchzuführen.
Nähere Einzelheiten dazu in der nachfolgenden Einladung. Über eine rege Beteiligung würden wir uns
freuen.
Den Meldebogen für die HSS in Hannover findet Ihr in der letzten Ausgabe der ,,VDT-Nachrichten“. Der
Meldebogen für die Nationale in Leipzig ist allen Ausstellern der letzten zwei Jahre zu geschickt
worden. Außerdem wurde er auch in der Geflügelzeitung, Ausgabe Nr. 15, veröffentlicht. Bitte den
jeweiligen frühen Meldeschluss beachten !
Auf ein gesundes Wiedersehen am 04. Oktober 2020 in Rüddingshausen.

Jürgen Sohl
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Einladung !
Hiermit laden wir alle Vorstandsmitglieder, Preisrichter und alle
interessierten Züchter zur Vorstandsitzung, Jungtierbesprechung und
Preisrichtertagung am Sonntag, den 4. Oktober ab 10 Uhr nach 35466
Rüddingshausen, Weitershainerstraße 4 ein.
Es wäre wünschenswert, dass jeder Züchter einige Jungtiere, am besten
auch fehlerhafte, zur JTB mitbringen würde. Für genügend Käfige ist
gesorgt.
Wer bereits am Vortag (3.Oktober) anreisen möchte, sollte sich vorher
melden, für den werden wir kurzfristig eine Übernachtung organisieren.
Für die besten Tiere der jeweiligen Klasse ist wieder ein
Überraschungspreis geplant.
Bitte denkt daran, für die Jungtierbesprechung Euren Mund.Nasenschutz mitzubringen.
Eine verbindliche Anmeldung, mit einer ca. Anzahl der Jungtauben die
mitgebacht werden sollte bis zum 1.Oktober erfolgen.
Email: sohl5@aol.com
Telefon: 0172/6962511 oder 06407/7314

Über eine rege Beteiligung würden wir uns freuen.

Gudrun und Jürgen Sohl

