An alle Züchter/innen, Jugendzüchter/innen und Freunde des Kreisverbandes
der Kleintierzüchtervereine im Rems-Murr Kreis
Leider muss ich unsere Kreisschau am 09.01.2021 in Kirchberg/Murr absagen. Hierfür gab
es zu meinem Leidwesen so viele Gründe, so dass nur eine Absage in Frage kam. Schade
Alternativ planen wir eine abgespeckte Kreisschau wie von mir auf der KV Hauptversammlung schon
vorgetragen. Diese soll nach nachfolgend aufgeführten Punkten völlig unbürokratisch stattfinden.

Am 06.01.2022 im Vereinsheim der Waiblinger Kleintierzüchter beim Wasserstubenweg















2 G auch mit 2 G Plus die Tests werden wir dann vor Ort durchführen
Es wird analog zu unseren erfolgreichen Tierbesprechungen des KV die Kosten für Essen und
Trinken vom KV übernommen werden, gerne darf jeder einen Obolus seiner Meinung in die
bereitgestellte Kasse legen. Danke schon jetzt dafür.
Bei Kaninchen wird eine Tischbewertung von zwei Preisrichtern mit Bewertungskarte
durchgeführt.
Beim Geflügel werden auch mindestens zwei Preisrichter verpflichtet. Es werden Pro Sparte
ca. 20 Nummern Käfige aufgebaut in der Reihenfolge der Meldung werden die Tiere in die
Käfige von der AL gesetzt. Nach der Bewertung müssen die Tiere zurück in den
Transportbehälter gesetzt werden. Wenn alle Tiere bewertet sind kommen die Besten
wieder zurück in die Käfige und die Preisrichter küren die besten Tiere und vergeben die
zahlreichen Preise.
Nennungen analog der Richtlinien des ZDRK und des BDRG
Zur Vergabe kommen zahlreiche Preise wie Bester 1.0 Beste 0.1 in den Sparten Kaninchen,
Geflügel und Tauben sowie weitere Bänder und Preise des Landesverbandes Kaninchen und
Geflügel. Auch wird ein Kreismeister in den Sparten ermittelt. Wie viele Kreismeister
vergeben werden wird nach Nennungseingang festgelegt.
Tiere sollten auf dem bereitgestellten Formular bis zum 18.12.21 gemeldet werden.
Meldepapiere bitte an Günther Schreiber, Sudetenweg 5, 71364 Winnenden, per WhatsApp
015233983299 oder Mail g.schreiber@gs-automotive.eu senden. Oder im Geschäft in Aspach
Talstr. 13 abgeben.
Ein Standgeld wird nicht erhoben. Es wird auch kein Preisgeld ausbezahlt.
Die Kosten für die Preisrichter werden voll vom Kreisverband übernommen
Zum Essen wird es Rote vom Grill und ein Steak im Brötchen geben. Leider lassen die
geltenden Vorschriften nicht mehr zu.

Ich hoffe dass diese Alternative zu unserer immer sehr schönen Kreisschau in Kirchberg auch viele
Interessenten in unserem KV anspricht und viele Tiere gemeldet werden. Ich würde mich sehr freuen
euch alle in Waiblingen in der Zuchtanlage gesund und munter begrüßen zu dürfen.
Jetzt können wir nur hoffen dass Corona mit uns ein Einsehen hat.
Bitte bleibt alle gesund, ich freue mich euch am 06.01.2022 zu sehen.

Günther Schreiber 1. KV Vorsitzender

