Vereinigung Badischer Rassetaubenzüchter
1.Vorsitzender Thomas Baer Bachenstraße 30 79241 Ihringen

Kreisverband Breisgau
1.Vorsitzender Berthold Schneider Finsterbach 5 79215 Elzach-Biederbach

Liebe Mitglieder und Rassetaubenfreunde,
die Vereinigung Badischer Rassetaubenzüchter und der Kreisverband Breisgau laden euch recht
herzlich zu unserer ersten gemeinsamen Jungtierbesprechung in Emmendingen-Mundingen ein.
Die Pandemie hatte uns alle lange im Griff gehabt und die Auswirkungen sind noch immer zu spüren,
sei es durch den Verlust von geliebten Züchtern und Freunde, oder sei es dass einige Züchter leider
resigniert haben und der Rassetaubenzucht komplett den Rücken zugedreht haben. Der Krieg in der
Ukraine, mit den daherkommenden hohen Energie- und Futterpreise belasten die Züchter weiter. Bei
vielen ist der Aufschlag von 2 bis 3 Euro pro Futtersack keine Seltenheit. War es vor Corona und dem
Krieg in der Ukraine schon nicht einfach, eine bezahlbare Ausstellungshalle zu finden, so ist es fast
nicht mehr zu kalkulieren, was an zusätzlichen Kosten durch Käfigtransport, Strom, Wasser, Gas,
Heizung usw. noch auf die Ausrichter und somit auch auf die Austeller zu kommt, so wurden z.B.
unter anderem jetzt schon, die Europaschau in Kielce/PL abgesagt. Trotz alle dem, wollen wir nach
vorne schauen.
Die Vereinigung Badischer Rassetaubenzüchter hat in der letzten Jahreshauptversammlung
beschlossen, wieder eine Jungtierbesprechung zu planen. Der 1. Vorsitzende vom KTZV
Emmendingen-Mundingen Dieter Schrempp hat sich bereit erklärt, mit seinem Team, die
Jungtierbesprechung durchzuführen. Da der KTZV Emmendingen-Mundingen und viele unserer
Mitglieder auch, dem Kreisverband Breisgau angehören, war es mein Wunsch, den Kreisverband
Breisgau, als gleichwertiger Partner, mit ins Boot zu holen. Auf der Vorstandsitzung der VBRT in
Hausach, konnten wir zusammen die Eckpunkte, mit dem 1.Vorsitzenden des KV Breisgau Berthold
Schneider, besprechen.
Unser Hauptziel ist es, das wir uns alle wieder treffen, zusammen plaudern, fachsimpeln und uns an
den schönen, von euch allen hoffentlich in großer Zahl präsentierten, Jungtauben zu erfreuen.
Wir werden 4 Diplome zur Vergabe, durch unsere Zuchtwarte der VBRT Benedikt Eckert und
Kreisverband Breisgau Franz Schneider haben.

Thomas Baer 1.Vorsitzender der VBRT

Berthold Schneider 1.Vorsitzender des KV Breisgau

