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          Pforzheim, 30.11.2020 
 
 

Absage der Badischen Landeskaninchenschau 
 
 

Liebe Züchterkolleginnen, Züchterkollegen und Jugendzüchter, 
 
bis zuletzt gehofft – aber leider vergebens   
 
Wie so viele in unserem Land hatten auch wir die Hoffnung, dass sich durch die Verordnung 
vom 2.11.2020 sowie die damit verbundenen Maßnahmen eine Reduzierung der Corona- 
Neuinfektionen ergeben. Diese Hoffnung hatte sicher auch unsere politische Ebene, da ja 
bereits am 2.11.20 mit dem 25.11.20 ein neuer Termin festgelegt wurde, um dann wieder 
über die Verordnung bzw. Maßnahmen zu sprechen. 
 
Leider konnten diese aber, wie evtl. erhofft, nicht gelockert werden sondern wurde aufgrund 
gleichbleibend hoher Neuinfektionen z. T. verschärft. 
 
Da in der Verordnung vom 2.11.20 auch die Durchführung von Messen untersagt und dies  
am 25.11.2020 nicht aufgehoben wurde, kann auch unsere Badische Landeskaninchenschau 
zwangsläufig nicht stattfinden. 
 
Im September bei unserer Vorstandssitzung sowie der LV-Schulung sowie bei dem im Nachgang 
mit der Messe Offenburg geführten Gespräch sah es gar nicht so schlecht aus. Trotz der Verordnung 
vom 2.11.2020 wollten wir alles daran setzen um unseren aktiven Mitgliedern die Möglichkeit zu 
bieten, ihre Tiere doch noch ausstellen zu können. Daher erfolgte auch die Versendung der Melde- 
unterlagen. Trotz der negativen Tendenz der letzten Tage wurden rund 1.600 Tiere gemeldet, und  
es wären bei einer positiven Entwicklung sicher noch einige dazu gekommen. 
 
Persönlich bedauere ich sehr, dass die politischen Vorgaben am 25.11.2020 nicht gelockert werden 
konnten, und wir daraus resultierend unsere LV-Schau absagen müssen.  
 
Unsere aktiven Mitglieder haben auch im Zuchtjahr 2020 viele Zeit und Geld in ihre Zucht bzw. Tiere 
investiert…..und dies nun am Ende des Zuchtjahres leider ohne Ausstellungen, welche für uns Jahr für  
Jahr den Höhepunkt darstellen. 
 
Ich hoffe sehr, dass sich in naher Zukunft wieder einiges normalisieren wird. Derzeit treffen uns die 
Vorgaben in vielen Lebenslagen sehr hart, ja, manch einen gar existenziell. Ich wünsche uns allen die 
Kraft, um diese Situation zu überstehen. 
 
Umso mehr wünsche ich euch allen eine schöne Vorweihnachtszeit, ein in kleinem Kreise besinn-
liches Weihnachtsfest sowie einen guten Rutsch ins neue, und hoffentlich auch bessere, Jahr 2021. 
 
In züchterischer Verbundenheit  

      Bleibt alle gesund! 
Jörg Hess 
LV-Vorsitzender 


