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Liebe Mitglieder und Züchterfreunde,

die Corona-Pandemie macht uns allen sehr schwer zu schaffen,
Hobby, der Taubenzucht. Konnten zu Anfang der 
Kreisschauen stattfinden, so wurden nach und nach sämtliche Großschauen (Landesschau Ulm, VDT
Schau Leipzig, Nationale Bundess
ergebnissen abgesagt. Diese Absagen waren ein großer Rückschlag für die Rassegeflügelzucht,
angesichts der nicht stattfindende

Die Jahreshauptversammlung in Rastatt konn
stattfinden. Vielen Dank an Wolfgang Müller
Räumlichkeit zur Verfügung stellte und im Vorfeld 
Mitglieder, die unter den nicht ganz einfachen Bedingungen zur Versammlung gekommen sind. 
Die Versammlung ist sehr harmonisch verlaufen und es konnten einige Entscheidungen getroffen 
werden. Über die Wichtigsten möchte ich euch 
Berthold Möschle trat aus privaten Gründen nicht mehr zur Wahl an, genauso wie unser Zuchtwart 
Michael Barbeito, der nur eine Wahlperiode machen wollte. Ihnen beiden gilt unser größter Dank für 
die geleistete Arbeit. Zwei solche Persönlichkeiten und Exper
einfach.  
Trotzdem konnte ich meine zwei Wunsch
Zum neuen 2.Vorsitzenden der VBRT wurde Günther Bösel gewählt. Er 
1.Vorsitzender vom KTZV Wolfach und Vorstandsmitglied 
Zuchtwart der VBRT wurde Benedikt Eckert gewählt. Er ist Preisrichter in der PV Baden und 
Zuchtwart des KTZV Tauberbischofsheim.
zu dürfen. Auf Anregung von unserem Beisitzer Jan 
zu lassen, hat sich unser Mitglied und 1. Vorsitzender vom KTZV Mundingen Dieter Schrempp 
erklärt, zu prüfen, ob es möglich ist,
Mundingen abzuhalten. Wie dieser Züchtertag 
besprochen. Desweiteren sind wir mit Wolfgang Müller
Badischen Taubenschau Januar 2023 in Rast

Uns muss im Klaren sein, dass wir nur einen Ausrichter für eine Badische Taubenschau finden, wenn 
wieder perfekte Bedingungen vorherrschen. Wenn es sich aber wieder abzeichnet, dass die nächste 
Corona-Welle auf uns zu rollt, dann wird es keine Badische Tau
einer Absage lässt sich keine Badische Taubenschau planen und durchführen. 

Meine Bitte an euch ist es, bleibt gesund, genießt die Zeit mit euren Liebsten und bleibt der 
Vereinigung Badischer Rassetaubenzüchter von 1904

   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 2021
Liebe Mitglieder und Züchterfreunde, 

Pandemie macht uns allen sehr schwer zu schaffen, ob privat, beruflich oder
der Taubenzucht. Konnten zu Anfang der vierten Corona-Welle noch ein paar Lokal

Kreisschauen stattfinden, so wurden nach und nach sämtliche Großschauen (Landesschau Ulm, VDT
Schau Leipzig, Nationale Bundessiegerschau Hannover usw.) mit zum Teil sehr guten

Diese Absagen waren ein großer Rückschlag für die Rassegeflügelzucht,
denden Badischen Taubenschau.  

Die Jahreshauptversammlung in Rastatt konnte unter ein paar Einschränkungen wie gewohnt 
stattfinden. Vielen Dank an Wolfgang Müller, dem 1.Vorsitzenden des KTZV Rastatt, dass er uns die 
Räumlichkeit zur Verfügung stellte und im Vorfeld alles organisierte. Vielen Dank auch den 

den nicht ganz einfachen Bedingungen zur Versammlung gekommen sind. 
Die Versammlung ist sehr harmonisch verlaufen und es konnten einige Entscheidungen getroffen 
werden. Über die Wichtigsten möchte ich euch hier informieren. Unser 2. Vorsitzender der VBRT

trat aus privaten Gründen nicht mehr zur Wahl an, genauso wie unser Zuchtwart 
Michael Barbeito, der nur eine Wahlperiode machen wollte. Ihnen beiden gilt unser größter Dank für 

Zwei solche Persönlichkeiten und Experten auf ihrem Gebiet zu finden ist nicht 

Trotzdem konnte ich meine zwei Wunschkandidaten für die Ämter in der Vereinigung begeistern. 
Vorsitzenden der VBRT wurde Günther Bösel gewählt. Er war langjähriger 

ch und Vorstandsmitglied vom KV Mittlerer Schwarzwald. 
Zuchtwart der VBRT wurde Benedikt Eckert gewählt. Er ist Preisrichter in der PV Baden und 
Zuchtwart des KTZV Tauberbischofsheim. Ich freue mich sehr, beide in der Vorstandschaft 

Auf Anregung von unserem Beisitzer Jan Gassner, die Vereinsarbeit wieder mehr aufleben 
zu lassen, hat sich unser Mitglied und 1. Vorsitzender vom KTZV Mundingen Dieter Schrempp 

ob es möglich ist, im Frühjahr/Sommer 2022 einen Züchtertag
Mundingen abzuhalten. Wie dieser Züchtertag aussehen wird und an welchem Tag
besprochen. Desweiteren sind wir mit Wolfgang Müller im Gespräch für die Ausrichtung der 
Badischen Taubenschau Januar 2023 in Rastatt, was sicherlich ein weiteres Highlight wäre.

ns muss im Klaren sein, dass wir nur einen Ausrichter für eine Badische Taubenschau finden, wenn 
wieder perfekte Bedingungen vorherrschen. Wenn es sich aber wieder abzeichnet, dass die nächste 

Welle auf uns zu rollt, dann wird es keine Badische Taubenschau geben. Mit der Unsicherheit 
einer Absage lässt sich keine Badische Taubenschau planen und durchführen.  

itte an euch ist es, bleibt gesund, genießt die Zeit mit euren Liebsten und bleibt der 
Vereinigung Badischer Rassetaubenzüchter von 1904 treu.  

Vorsitzender: Thomas Baer 
Bachenstraße 30 

79241 Ihringen 
oder 0176/55402494 

Thomas-Baer@web.de 
rassetaubenzüchter.de 

371 im LV Baden und VDT 
 
 

Im Dezember 2021 
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Ich will mit euch Allen im Januar 2029 das 125 jährige Jubiläum feiern und vorher noch sechs 
wunderschöne Badische Taubenschauen. 

Ich wünsche Allen ein gutes neues Jahr 2022!  

 

Euer 1. Vorsitzender der VBRT  

Thomas Baer                                                                                                                             

 


