Grußworte zur ZDRK-Bundestagung in Bayreuth
Liebe Delegierte der ZDRK-Bundestagung, liebe Gäste aus nah und fern,
hiermit lade ich Sie alle recht herzlich zur ZDRKBundestagung 2021 in das wunderschöne Bayreuth
ein.
Mit der ZDRK-Bundestagung 2021 haben wir es uns
zum Ziel gesetzt, nach Zeiten der Telefon- und
Videokonferenzen,
unser
Verbandsgeschehen
wieder auf den so elementar wichtigen direkten und
persönlichen Austausch zurückzuführen. Mit
Bayreuth hat der Landesverband Bayerischer
Rassekaninchenzüchter einen herausragenden
Standort gewählt, wo er Gastgeber der Delegierten
aus dem gesamten ZDRK-Gebiet sein wird. Darauf
freuen wir uns alle und bedanken uns von Herzen.
Nach dem Ausfall der Bundestagung 2020 gilt es für
die Delegierten, ein Programm zu bewältigen, das seinesgleichen sucht. So entsteht
in Bezug auf die Anzahl der Delegieren vermutlich die größte Bundestagung in der
Geschichte des ZDRK, da die Nebentagungen des vergangenen Jahres zusätzlich
zum normalen Programm nachgeholt werden. So tagen die Referenten für
Öffentlichkeitsarbeit, die Referenten für Zucht und Schulung, die Abteilung
Handarbeits- und Kreativgruppen, die Jugendleiter/-innen, die Clubabteilung sowie die
Beauftragten für den Tierschutz. Hinzu kommen die jährlichen Tagungen des
Deutschen Preisrichterverbands (DPV) und der Standard-Fachkommission des ZDRK.
Selbstverständlich werden auch die satzungsgemäßen Sitzungen des ZDRK
durchgeführt, zudem stehen wichtige Wahlen an. An den Festabenden wird es
ausreichend Möglichkeit geben, persönliche Gespräche zu führen, die rund um unser
wunderbares Hobby so bedeutend für unser Verbandsgeschehen sind. Damit startet
der ZDRK nach der Pandemie voller Energie in die Zukunft.
In diesem Sinne wünsche ich allen Teilnehmern eine anregende Tagung,
richtungsweisende Entscheidungen und interessante Schulungsinhalte sowie viel
Freude mit der Rassekaninchenzucht. Von ganzem Herzen bedanke ich mich bei
allen, die zum Gelingen der ZDRK-Bundestagung in Bayreuth beitragen werden.
Euer ZDRK-Präsident Bernd Graf

Sehr verehrte Freundinnen und Freunde der Rassekaninchenzucht,
dem Verband Bayerischer Rassekaninchenzüchter
e.V. ist es eine Freude und eine Ehre, die
Bundestagung 2021 ausrichten zu dürfen. Wir laden
Euch alle vom 19. bis 24. Oktober 2021 herzlichst in
die schöne Wagnerfestspielstadt Bayreuth im
Norden Bayerns ein. Bayreuth bietet für unsere
Gäste
viele
Sehenswürdigkeiten,
eine
abwechslungsreiche Gastronomie und eine schöne
Kulisse für entspannende Spaziergänge. Beste
Voraussetzungen
für
eine
erfolgreiche
Bundestagung.
Anlaufpunkt für alle ist das Arvena-Kongress-Hotel,
Eduard-Bayerlein-Str. 5 a, in 95445 Bayreuth. Dort
erwarten wir Euch bei Eurer Ankunft.
Der Festabend des DPV und der große Festabend
des ZDRK sowie die Jahreshauptversammlung
finden ebenfalls im Arvena-Kongress-Hotel statt. Die Schulungen und Nebentagungen
verteilen sich auf das Arvena-Kongress-Hotel, dem H4-Hotel Residenzschloss
Bayreuth und der Halle des KZV B 843 Bayreuth I.
Wir laden Euch alle ein, an den beiden Festabenden mit uns zu feiern oder, soweit Ihr
nicht mit einer Schulung beziehungsweise Tagung gebunden seid, mit unserem
Ausflugsprogramm Bayreuth und die Fränkische Schweiz zu erkunden.
Nach den vielen Monaten ohne persönlichen Kontakt freuen wir uns ganz besonders
auf Euch. Wir wünschen uns allen prima Tagungen, aufschlussreiche Schulungen,
eine harmonische Jahreshauptversammlung und ein geselliges Miteinander.
Bernd Polster, LV-Vorsitzender Bayern

Liebe Preisrichterkollegen/-innen und Freunde des Deutschen Preisrichterverbands,
zu
den
Tagungen
des
Deutschen
Preisrichterverbands, eingebunden in die ZDRKBundestagung vom 20. bis 24.Oktober 2021 in
Bayreuth, LV Bayern, möchte ich im Namen des
Vorstands recht herzlich einladen.
Die Tagung in Bayreuth ist für den Deutschen
Preisrichterverband für Rassekaninchenzucht etwas
ganz Besonderes, da er in diesem Jahr sein 100jähriges Jubiläum feiert. Ich würde mich daher
freuen, wenn möglichst viele Kolleginnen und
Kollegen mit ihren Partnern und Freunden an
unseren Veranstaltungen teilnehmen und damit ihre
Verbundenheit mit unserem Verband unter Beweis
stellen würden.
Die Tagungen finden in unserem gemeinsamen
Tagungshotel in Bayreuth beziehungsweise in der
Zuchtanlage des Ortsvereins statt.
Die Tagung beginnt am Donnerstag, den 21.10.2021, um 16 Uhr mit der erweiterten
Vorstandssitzung und findet ihren Fortgang mit der Lehrtagung am Freitag, den
22.10.2021, um 9 Uhr. Die Veranstaltung findet in diesem Jahr wieder in den
verschiedenen Abteilungen „Praktische Schulung“, „Theoretische Schulung“ und
„Exponateschulung“ statt. Vorher werden alle Teilnehmer an einer gemeinsamen
Schulung über alle Farbenschläge der Rasse Kleinsilber teilnehmen, die dann im
weiteren Verlauf auch Gegenstand der Schulung in den Abteilungen Praxis und
Theorie sein werden.
Am Abend findet um 19.30 Uhr unser Kameradschaftsabend statt, zu dem ich alle
Interessierten ebenfalls herzlich einladen und willkommen heißen möchte. Wir wollen
die Gelegenheit nutzen, zwanglos einige gesellige Stunden zu verbringen und unser
Jubiläum entsprechend zu würdigen.
Den Schlusspunkt stellt unsere Jahreshauptversammlung am Samstag, den
23.10.2021, um 14.30 Uhr dar. Auch hier würden wir uns über eine rege Beteiligung
sehr freuen.
Abschließend möchten wir uns schon jetzt bei den Organisatoren, insbesondere bei
Bernd Polster und den Verantwortlichen der Preisrichtervereinigung Bayern sowie dem
gesamten Organisationsteam, recht herzlich für die Vorbereitungen bedanken.
Wir hoffen sehr, dass diese Veranstaltung trotz Corona tatsächlich stattfinden kann. In
diesem Sinne wünschen wir eine gute Anreise, einen guten Aufenthalt in Bayreuth und
vor allem gute Schulungsergebnisse zur Verinnerlichung der neu gewonnenen
Erkenntnisse mit Weitergabe an die nicht anwesenden Kolleginnen und Kollegen. Bitte
bleiben Sie gesund.
Wolfgang Vogt, DPV-Vorsitzender

