ENDSPURT
MELDESCHLUSS: 31. Oktober 2018
Liebe Züchterinnen und Züchter im LV Bayern und im LV
Württemberg und Hohenzollern,werte Bezirks-, Kreis- und Vereins-Vorsitzende, und
Abteilungsleiterinnen und -leiter, Vorsitzende der Preisrichtervereinigungen, liebe Jugend,
wenige Tage trennen uns noch vom Meldeschluss unserer gemeinsamen Landesverbandsschau in
Ulm, am 31. Oktober.
Im Namen beider Verbände und der gemeinsamen Ausstellungsleitung dürfen wir Sie und euch
recht herzlich nach Ulm einladen. Wir freuen uns über jede Ausstellerin und jeden Aussteller von
ganz klein bis ganz groß, über jeden Besucher aus nah und fern.
Gemeinsam haben wir ein neues Kapitel in der Ausstellungs-Geschichte aufgeschlagen und wir
möchten mit Ihnen und euch gemeinsam unter Beweis stellen, dass unser Hobby
Rassekaninchenzucht lebt und eine gute Zukunft hat.
Der Titel „Erwin-Leowsky-Gedächtnisschau“ ist Programm: Dankbar und mit guten
Erinnerungen wollen wir diese Schau unserem verstorbenen Freund, ZDRK-Präsidenten und LVVorsitzenden widmen und eine Züchterpersönlichkeit ehren, die so viel für unser Hobby geleistet
hat.
Mit dem „Erwin-Leowsky-Gedächtnispreis“ – einmalig und exklusiv in Ulm vergeben zeichnen wir zusätzlich zu den Meister-Titeln herausragende züchterische Leistungen aus und
stellen dadurch Sie und euch in den Mittelpunkt, die so viel durch Ihre züchterischen
Anstrengungen bewegen und die Deutsche Rassekaninchenzucht bereichern.
Die Jugend ist dabei und reiht sich in die Aktivenklasse mit ein. Reizvoll und eine Chance
zugleich ist diese Präsentationsform. Hier kann die Jugend zeigen, was sie drauf hat, wo ihre
züchterischen Schwerpunkte liegen und dass ihr die Zukunft gehört. Unsere HuK-Gruppen laden
ein und eine Abteilung Neuzüchtungen rundet die Ausstellungspalette ab.
Besonders freut uns, dass mit der 1. Gemeinschafts-Leistungsschau der Angora- und HerdbuchLeistungszüchter im ZDRK wir nicht nur auf diesen wichtigen Bereich unserer züchterischen
Arbeit hinweisen können, sondern, dass dadurch unsere verbandsübergreifende Ausstellung eine
nationale, Deutschland weite Note erhält.
Eine große und repräsentative Industrie-Ausstellung mit allen namhaften Futtermittel-Anbietern,
Zubehör-Händlern, Infostände der Jugend, des Herdbuches und der Kanin-Hopper, sowie der
Fachpresse und ein großer Stand unseres LV-Drucksachen-Vertriebs bieten zusätzlich alles rund
um unser schönes Hobby.
Auf nach Ulm – wir alle sind dabei!
Für das gesamte AusstellungsTeam beider Verbände:
Ulrich Hartmann, AL und Josef Bründl, stellvertretender AL
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