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Liebe Mitglieder und Züchterfreunde,

das nun zu Ende gehende Jahr 2020 hat uns allen sehr viel abverlangt. Die Corona
hat die Welt in Atem gehalten, angehalten und tut es weiterhin. Weihnachten steht bevor, in 
diesem Jahr wird alles, so viel lässt sich jetzt schon sagen, anders sein.

Leider kann die für den 09. und 10.01.2021 geplante Badische Taubenschau in Gaggenau
Bad Rotenfels aufgrund der Corona

Der 1. Vorsitzende des austragenden Vereins KTZV Gaggenau und unser Schriftführe
VBRT, Ulrich Hültenschmidt informierte 
gegebenen Umständen kein geregelter und zufriedenstellender Ablauf 
Taubenschau 2021 gewährleistet sei. 

Zwischenzeitlich hat sich die Lage nochmals deutlich verschlechtert, so
Anfang November  alle Schauen abgesagt sind. Für alle Vereine ist dies eine schwierige 
Situation und wir hoffen, dass wir nächstes Jahr wieder eine erfolgreiche Badische 
Taubenschau durchführen können, wo wir uns alle wieder sehen können.

Unser Zuchtwart Michael Barbeito hat 
dem Schreiben beigefügt ist. Viel Spaß beim Lesen seines Berichtes ! 

Ich wünsche euch trotz allem ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr 
und bleibt vor allem gesund! 

Euer  
1. Vorsitzender der VBRT  
Thomas Baer                                                                

                                                            

   Vorsitzender:

Tel. 07668/995872 oder 0176/55402494
Email: Thomas

www.badische-rassetaubenzüchter.de
OV - 371 im LV Baden und VDT

Bachenstraße 30 – 79241 Ihringen 

                                                                                  Im Dezember

Liebe Mitglieder und Züchterfreunde, 

das nun zu Ende gehende Jahr 2020 hat uns allen sehr viel abverlangt. Die Corona
hat die Welt in Atem gehalten, angehalten und tut es weiterhin. Weihnachten steht bevor, in 
diesem Jahr wird alles, so viel lässt sich jetzt schon sagen, anders sein.  

09. und 10.01.2021 geplante Badische Taubenschau in Gaggenau
aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden.     

Der 1. Vorsitzende des austragenden Vereins KTZV Gaggenau und unser Schriftführe
Hültenschmidt informierte die Vorstandschaft im Oktober, das unter

kein geregelter und zufriedenstellender Ablauf der Badischen 
leistet sei.  

Zwischenzeitlich hat sich die Lage nochmals deutlich verschlechtert, sodass bereits seit 
Anfang November  alle Schauen abgesagt sind. Für alle Vereine ist dies eine schwierige 
Situation und wir hoffen, dass wir nächstes Jahr wieder eine erfolgreiche Badische 
Taubenschau durchführen können, wo wir uns alle wieder sehen können. 

Unser Zuchtwart Michael Barbeito hat einen informativen Zuchtwartebericht erstellt, der 
dem Schreiben beigefügt ist. Viel Spaß beim Lesen seines Berichtes !  

euch trotz allem ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr 
 

                                                                

                                                             

Vorsitzender: Thomas Baer 
Bachenstraße 30 

79241 Ihringen 
oder 0176/55402494 

Thomas-Baer@web.de 
rassetaubenzüchter.de 

371 im LV Baden und VDT 
 
 

Dezember 2020 

das nun zu Ende gehende Jahr 2020 hat uns allen sehr viel abverlangt. Die Corona-Pandemie 
hat die Welt in Atem gehalten, angehalten und tut es weiterhin. Weihnachten steht bevor, in 

09. und 10.01.2021 geplante Badische Taubenschau in Gaggenau-

Der 1. Vorsitzende des austragenden Vereins KTZV Gaggenau und unser Schriftführer der 
, das unter 
der Badischen 

dass bereits seit 
Anfang November  alle Schauen abgesagt sind. Für alle Vereine ist dies eine schwierige 
Situation und wir hoffen, dass wir nächstes Jahr wieder eine erfolgreiche Badische 

 

einen informativen Zuchtwartebericht erstellt, der 

euch trotz allem ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr 


