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Landesverband Hannoverscher Rassegeflügelzüchter e.V.
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An die Mitgliedsvereine

1. Vorsitzender :
Sebastian Fabian
Pöhlder Straße 17
37412 Herzberg am Harz
Tel.: 05521-9986114
e-mail: fabian.sebastian@gmx.de

Betreff: Unser Kreisverband in 2021

Scharzfeld, 25.01.2021

Liebe Zuchtfreundinnen und Zuchtfreunde,
Ich wünsche Euch allen noch mal nachträglich ein frohes neues Jahr. Dies auch im Namen des gesamt
Vorstands. Wir hoffen gemeinsam, dass Ihr alle einen guten Einstieg hattet und Euch den Herausforderungen
für 2021 stellt. Letzteres lässt sich zumindest aus den eingehenden Jahresmeldungen lesen.
Auch wir teilen die oft bemerkten Fragen in den Jahresmeldungen. Da gegenwärtig noch zu wenig
Planungssicherheit besteht. Doch schauen wir, wenn auch mit Einschränkungen, sehr zuversichtlich in dieses
Jahr.
So haben wir vorstandsintern in fernmündlichen und in digitalen Beratungen die Planung für unseren KV,
wie folgend festgelegt.
1.

Wir setzen alle geplanten Kreisverbandstermine bis Oktober 2021 aus.
Begründung: Wir sehen derzeit keine sichere Planung, was Termine und deren Durchführung nach
unseren Satzungen, Richtlinien und Beschlüssen möglich macht. Denn für eine ordentliche JHV
müssten wir rechtzeitig einladen. Können dann aber die Beratung in den OV nicht sicher stellen. Uns
ist es wichtiger, das in den OV die Basisarbeit in gewohnter Weise anlaufen kann. Und wir uns
hinten anstellen. Gleichfalls ist uns der Schutz unserer Mitglieder ein hohes Gut. Und wir möchten
dabei keine Risiken eingehen.

2.

Wir nehmen bis auf weiteres, von der Präsenspflicht unserer KV-Vorstandsmitglieder zu im Verband
höheren Organen abstand.
Begründung: Jeder muss für sich, eigens eine Risikoeinschätzung vornehmen. Uns ist es wichtiger,
die eigene Gesundheit zu schützen, als an überörtlichen Beratungen teil zu nehmen und sich einer
unkalkulierbaren Gefahr auszusetzen.

3.

Der KV-Vorstand wir im September eine Klausurfahrt in die Herrenhäuser Gärten nach Hannover
unternehmen.
Begründung: Um die bevorstehenden Ereignisse zu besprechen und Raum und Zeit zu haben, um
einen freien Gedankenaustausch zu ermöglichen, sich zu beraten und Positionen abzustimmen.

4.

Wahlen der KV-Vorstandsämter und seiner Untergliederung
Besonders freue ich mich an diesem Punkt mitteilen zu können, dass die noch ausstehende Wahl und
die aktuellen Wahlen gut vorbereitet sind. Unser Zuchtfreund Manfred Peter wird auch in den
kommenden Monaten das Amt des Kassierers weiter kommissarisch ausüben und für eine
Wiederwahl kandidieren.
Die Zuchtfreundin Stefanie Stietenroth wird kommissarisch als Schriftführerin im Amt bleiben und
auch wieder zur Wiederwahl kandidieren.
Und auch unser Zuchtfreund Uwe Schrader wird für den Jugendwart kommissarisch im Amt
bleiben und zur Wiederwahl kandidieren.
So wie es bei allen drei auch vom KV-Vorstand, einstimmig begrüßt und zum späteren Zeitpunkt
der JHV vorgeschlagen wird.
Die Kreisverbandsjugendschau wird vom GZV Osterode, am 23.-24. Oktober 2021 in Förste
ausgerichtet.

5.

6.

Die Kreisverbandsschau wird voraussichtlich, am 06.-07. November 2021 ausgerichtet. Einen
mündlichen Bewerber für die Ausrichtung gibt es derzeit schon. Jedoch möchten die Zuchtfreunde
dies gerne zunächst auf ihrer JHV bestätigen. Doch schon jetzt zeichnet sich ab, das sie Hilfe
brauchen. In Form von tatkräftiger (Wo-) Manpower. Die wir ihnen aber gemeinsam stellen können.
Wenn uns die KV-Schau wichtig ist. Nähere Infos folgen, wenn es dann so weit ist. Lasst uns aber
nicht den Fehler machen, über das was und wie zu diskutieren. Inzwischen ist es Zeit, die Ärmel
hoch zu krämpeln und mit anzupacken.
Die Kreisverbands JHV wird dann in diesem Rahmen, der KV-Schau geplant. Sollte es
wiedererwartend auch dann nicht zu deren Ausrichtung kommen können, so wird es eine postalische
Bestätigung/Wahlen für die Kreisverbandsvorstandsämter und den wichtigsten Punkten aus der
Tagesordnung geben. Ein genauer Modus wird dann gesondert mitgeteilt.

7.

Beitragsanpassung:
Dank der Sparsamkeit, unseres Kassierers und allen Vorstandsmitgliedern haben wir eine sehr gute
Kassenlage. Die Bilanz ist so gut, dass wir uns keine Gedanken machen müssen.
Wir daher in diesem Jahr vom Punkt „V - Preisstiftugen der Vereine zu der Kreisverbandsschau“
abstand nehmen. Nicht zu letzt, da diese für das Jahr 2020 bezahlt aber nicht von einer Veranstaltung
abgerufen wurden.

8.

Ehrungen:
Unter diesem Punkt ist in dem vergangen Jahr vieles auf der Strecke geblieben. Dies werden wir
aber alles zu gegebener Zeit, in einem uns angemessenen Rahmen nachholen.
Die OV haben zu dem, jeder Zeit die Möglichkeit noch Anträge zu diesem Punkt zu stellen.

9.

Nachstehende Termine sind dann noch offen. Wir wünschen uns aber, dass dies in den OV
besprochen wird und entsprechende Anträge gestellt werden. Bitte nicht nach dem Motte „Irgendwer
wird es schon machen“ sondern „Wir machen es“.

•
•
•
•
•
•

Vergabe der Arbeitstagung 2022 und folgende Jahre
Vergabe der JHV 2022 und folgende Jahre
Vergabe des Züchtertag ab 2022 und folgende Jahre
Vergabe der KV-Schau/en 2022 und folgende Jahre
Vergabe der KV-Ziergeflügelschau 2022 und folgende Jahre
Vergabe der KV Jugend-Schau 2022 und folgende Jahre

10.

Mitgliederzuwachs:
Ein doch deutlicher Mitgliederzuwachs ist uns gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen.
Überraschender Weise haben wir nach den aktuell vorliegenden Unterlagen 537 Mitglieder.
Davon 56 Jugendliche. Das macht gegenüber 2020 einen Zuwachs von insgesamt 64
Mitgliedern. Oder Statistisch, 13,5% Zuwachs aus. Da dies ausnahmslos an der sehr guten
Basisarbeit in den OV liegt, möchte ich allen beteiligten hier unseren herzlichsten Dank für Eure
vorzügliche Arbeit aussprechen. In einem, wie dem zurückliegenden Jahr, hätten wir solche Zahlen
nicht prognostizieren wollen. Zeigt es aber, dass Ihr definitiv krisenfest seid und auch solche Zeiten
im Griff habt. Macht weiter so !!!

11.

Zuchttierbestandserfassung:
Die Korrekturlisten sind an alle OV rausgegangen. Mit der Bitte, diese bis zum 30.05.2021
zurück zu schicken. Natürlich nehme ich diese auch sofort ! Ihr braucht also nicht bis Mai zu warten.
Ich bitte darum, dieses Datum aber unbedingt ein zu halten. Damit eine weitere Verarbeitung der
Daten schnellst möglich erfolgen kann. Bei Fragen steht Euch natürlich unser Tier- und
Artenschutzbeauftragte Kai Lohmann zur verfügung.

So vieles erstmal in Kürze. Wir sind uns bewusst, dass wir in einigen Punkten gegen unsere KV Richtlinien
und Beschlüsse handeln. Daher räumen wir den OV die Möglichkeit ein, gegen genannte Beschlüsse
(insbesondere Punkt 4-8) Einspruch zu erheben. Wenn, und das ist eine gültige Voraussetzung, gravierende
Gründe vorliegen oder der Verein keine Zustimmung erteilen kann. In diesem Falle bitte ich, mit einer Frist
bis zum 28. Februar 2021 um eine schriftliche Stellungnahme des/der OV-Vorsitzenden.

Ich hoffe, dass unsere Ausführungen auf breite Zustimmung treffen. Das die großartige Basisarbeit, die Ihr
alle in den OV ausübt bald seinen gewohnten Gang gehen wird. Ihr wieder in den OV denn Fortbestand
unseres Hobbys pflegen könnt und das wir uns alle Gesund wieder sehen werden.
Darüber hinaus sind wir auch weiterhin in allen Belangen für Euch da. Auch für Anregungen und Wünsche.
Neues könnt ihr stets unserer Homepage entnehmen.
Mit den besten Grüßen und Wünschen
Sebastian Fabian
1.Vorsitzender

