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Bundesleistungsschau des Bund Deutscher Kaninchenzüchter 2012 

 in Hannover, Messehallen 4 und 5 

20. – 21. Oktober 2012 

 
 
Liebe Zuchtfreundinnen und Zuchtfreunde, 

 

anbei schicken wir Ihnen jetzt, wie schon vorab angekündigt, die Unterlagen zu der 

Ausstellung des BDK in Hannover.  

Auf dieser Schau sind nicht nur Bartkaninchen zugelassen, sondern alle im BDK anerkannten 

Kaninchenrassen, wie z.B. auch Löwen und Teddys und werden nach dem gültigen Standard 

des BDK bewertet. Es wird sehr gerne gesehen, wenn auch andere Rassen neben den 

Bartkaninchen ausgestellt werden, um eine große und vielfältige Schau präsentieren zu 

können. 

 

Standgeld für die im 9D1 gezüchteten und auch auf dieses Täto gekennzeichneten 

Bartkaninchen trägt wieder der Verein. Für andere gezeigte Rassen bzw. Bartkaninchen, die 

auf andere Vereine tätowiert werden müssen vom jeweiligen Züchter direkt an Andreas 

König oder Bernd Schulte überwiesen werden, wie es in den Ausstellungsbestimmungen 

steht.  

Auch auf dieser Ausstellung sind helfende Hände wie immer willkommen. Ebenso werden 

Kuchenspenden gerne entgegengenommen, um ein Zusammentreffen gemütlicher zu 

gestalten. Wir werden wieder einen Tisch aufbauen, an dem wir uns einfinden können, um 

Erfahrungen auszutauschen und Fragen zu klären. 

Der Aufbau der Käfige findet am 15.10.2012 statt. Einsetzen der Tiere am 17.10.2012 von 

ca. 9-18h. Falls jemand das überhaupt nicht schaffen sollte, aber gerne ausstellen würde, 

würden wir versuchen, individuell eine Regelung zu finden. Die Schaueröffnung ist am 

19.10.2010 um 16 h. Abbau der Käfige findet nach Schauschluss am 21.10.2012 ab 15 h 

statt. Anmeldeschluss für eine Teilnahme an der Schau ist der 7.10.2012 bei Andreas König 

oder Bernd Schulte. Diese Informationen finden Sie aber alle auch in den angefügten 

Ausstellungsbedingungen, denen auch der Meldebogen anhängt. 

 

Natürlich organisieren wir auch für die Ausstellung in Hannover gerne wieder 

Mitfahrgelegenheiten, soweit möglich. Falls jemand daran interessiert ist, bitte ich um 

formlose Rückmeldung an mich, möglichst bis 10. Oktober. Nach Meldeschluss haben wir 

den Überblick, wer alles ausstellen wird und wo sich Mitfahrgelegenheiten bieten könnten. 

 

Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung, damit wir in Hannover eine wirklich schöne Schau 

präsentieren können und Besucher viele unserer Bartkaninchen zum Bewundern vorfinden 

sowie eine hoffentlich große Vielfalt auch anderer Rassen. 

 

Angela Khorrami 

1.Vorsitzende 


