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Geschätzte Mitglieder, liebe Züchterinnen und Züchter,

Nachdem wir unsere Klubschau 2019 in Riggisberg noch durchführen durften, brachte
Corona und die damit einhergehenden Einschränkungen das ganze Vereins- und Klubleben
durcheinander. So wurde auch unsere Klubschau in Stäfa mit der GV 2020 abgesagt.
Der Vorstand hat deshalb Anfangs 2021 beschlossen die GV am 10. April in schriftlicher
Form durchzuführen. Das Protokoll dazu wurde auf unserer Webseite aufgeschaltet.
Die Corona Auflagen wurden leider für unsere Vorständekonferenz zu spät gelockert, so
dass diese auch dieses Jahr ausfallen musste.
Im kleinen Kreis führten wir am 23. September unsere Vorstandssitzung in Schönbühl durch.
Dabei wurden die Traktanden der GV besprochen und ergänzt. Neue Angaben zur
Ausstellung in Jegenstorf konnte ich noch keine vermelden. Was bisher bekannt war, habe
ich auch den Gruppen mitgeteilt.
Starkregen und Unwetter haben den OK Präsidenten unserer Ausstellung in Jegenstorf stark
gefordert und so konnte eine weitere Sitzung erst am 19. Oktober abgehalten werden.
Grosses Thema: wollen wir die Ausstellung durchführen? Alle waren sich einig, dass nicht
ein weiteres Jahr alles abgesagt werden dürfe, das würde unsere Ausstellungen in der
bisherigen Form unweigerlich zum Verschwinden bringen. Alle OK Mitglieder sind gewillt
weiterzumachen und die Ausstellung erfolgreich durchzuführen.
Wie geht es mit unserem Klub weiter? Meldet sich jemand für die Mitarbeit im Vorstand oder
muss der Klub von Gesetztes wegen aufgelöst werden? Gerne würde ich dieses mit Euch
diskutieren, hoffe aber, dass dies nicht eintrifft und sich jemand für ein Vorstandsamt finden
lässt.
Danken möchte ich meinen Vorstandsmitgliedern, die mich auch in diesem Jahr schwierigen
tatkräftig unterstützt haben.
Ihnen geschätzte Mitglieder danke ich für ihre Treue zu unserem Klub, die Beschickung von
Ausstellungen, auch wenn diese zu Tischbewertungen mutierten, mit unseren Widderli.
Ich wünsche Ihnen allen ein erfolgreiches und spannendes 2022, gute Gesundheit und viel
Freude an und viel Erfolg mit Euren Tieren.
Bleibt gesund.
Euer Präsident
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