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Absage der Kreisschau für 2020 und wichtige Information 

Liebe Mitglieder des Kreisverband Crailsheim – Bad Mergentheim 

Leider hat „COVID 19“ unser Zuchtjahr 2020 komplett auf den Kopf gestellt. Dieser 

Ausnahmezustand macht es uns sehr schwer unser Hobby in gewohntem Maß ausleben zu 

können. Sehr viele unserer begehrten Ausstellungen können nicht stattfinden, unsere 

Bundesrammlerschau wurde bereits abgesagt, auch die Landesschau in Bayern kann nicht 

stattfinden. Laut Informationen der Ortsvorstände werden auch die Lokalschauen zum 

Großteil nur als Tischbewertungen durchgeführt oder fallen aus.  

Nach zahlreichen Diskussionen und Überlegungen haben wir in einer Vorstandssitzung des 

Kreisverbandes am 24.08.2020 schweren Herzens – nach Abstimmung mit einer 2/3 

Mehrheit - beschlossen, die Kreisschau für dieses Jahr abzusagen. Die Auflagen der 

Hygiene- und Abstandsvorschriften, sowie der deutliche Anstieg der Infektionszahlen waren 

mit einer der Gründe für die Absage.  

Es ist nicht einfach in der momentanen Situation den richtigen Weg zu finden. Uns ist 

bewusst, dass dies eine Enttäuschung für viele Züchter ist. Da die meisten von euch 

berichten wie gut das Zuchtjahr in den Ställen gelaufen ist. Der Absatz der Tiere stellt in 

dieser Zeit auch eine Herausforderung dar, da unser gewohnter Markt leider noch nicht 

stattfinden kann. 

Die Gesundheit der Menschheit -von uns allen- steht an erster Stelle, zum Schutz sollen die 

sozialen Kontakte auf ein Minimum reduziert bleiben, dies ist lebenswichtig! Ich bitte um euer 

Verständnis für dies Entscheidung. Sie dient der Sicherheit unserer Mitglieder und 

Teilnehmer. 

Nun noch eine wichtige Information. Lange haben wir uns Gedanken gemacht, um eine 

Unterstützung für dieses Jahr zu finden, die unsere Züchter -und vor allem Aussteller der 

Kreisschau- erreicht. Das erfreuliche Ergebnis möchte ich euch nicht vorenthalten.  

Es wird im kommenden Zuchtjahr, für die Kreisschau 2021 KEIN Standgeld für 

die Aussteller erhoben. 

Nun bleibt uns im Moment nichts weiter, als die weitere Entwicklung abzuwarten. Ich hoffe, 

dass die Dinge sich wieder zum positiven entwickeln, die Ansteckung deutlich abnimmt und 

wir wieder wie gewohnt unser Hobby ausleben und die Tiere zur Schau stellen können. 

Liebe Grüße, eure  

 

Petra Heiß, Kreisvorsitzende, 25.08.2020 
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