
Bundesleistungsschau 2012  

Liebe Züchterinnen und Züchter! 

Die BDK-Ausstellung, am 21.10. + 22.10.2012 fand dieses Jahr wieder im Rahmen der 
Bundesjunggeflügelausstellung in Hannover in Halle 4 statt. Strahlender Sonnenschein lockte 
viele Besucher an. Die herbstlich hübsch dekorierten Kaninchenausstellungskäfige, die in 
einer Reihe und in einem „U“ standen, waren Samstag und Sonntag sehr gut besucht. 
Ebenso fand das aufgebaute Gehege, in dem abwechselnd Löwen und Bartkaninchen in 
einer Gruppe liefen, wieder großen Anklang. Auch wurden einige Tiere verkauft und 
wechselten so den Besitzer.  

 

Besonders möchten wir Sie bei dieser Gelegenheit darauf aufmerksam machen, nur Tiere in 
die Verpaarung zu nehmen und zu kaufen, die einen lückenlosen Stammbaum haben. 
-Also bitte NIE Tiere ohne Täto für die Zucht kaufen, bzw. verpaaren! 

Und noch ein Hinweis: Auch auf Neuzucht tätowierte Tiere dürfen/sollen dem 
Zuchtbuchführer gemeldet werden, sofern die Vorfahren 9D1 Tätos tragen bzw. lückenlose 
Abstammung aufweisen können. 

Es wurden 57 Kaninchen gezeigt, davon waren 18 Bartkaninchen. An allen gezeigten 
Kaninchen bestand ein reges Interesse. Besonders beliebt war eine Gruppe Bartkaninchen, 
die in einem mit Strohballen ausgestatteten Gehege dem Publikum gezeigt wurde. Die Tiere 
konnten so bewundert und ihr seidenweiches Fell angefasst werden. Nicht nur die Kinder 
hatten Gefallen daran. 



 

 

Nachdem letztes Jahr keine Deutschen Riesen gezeigt wurden, waren sie dieses Mal mit 
dabei. Auch sie wurden, ebenso wie die vielen anderen Rassen, wie z.B. Schecke, 
Hasenkaninchen, Kleinwidder, Russe, Mecklenburger Schecke und natürlich Löwenköpfchen 
und Teddyzwerge gern betrachtet. Hier konnten vor Ort viele Fragen der Besucher direkt von 
den Züchtern beantwortet werden. Unser neu überarbeiteter Flyer und der ansprechend 
gestaltete Katalog anlässlich der BDK-Ausstellung wurden auch gerne mitgenommen.   

 

 



 

 

 



 

Am Samstagabend, fast schon traditionell trafen sich die Kaninchen-Aussteller und 
Preisrichter mit Familie und Freunden bei einem asiatischen  Buffet im „Mongolenhaus“ in 
Laatzen. Bis spät abends konnte bei milden Temperaturen der Tag im Freien sitzend in 
gemütlicher Runde seinen Ausklang finden. 

Am Sonntagnachmittag, zum Abschluss der Ausstellung wurden die Gewinner von Andreas 
König und Bernd Schulte geehrt und die Pokale, hier in Form von schönen Sachpreisen 
übergeben.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nachdem die Kaninchen ausgestallt waren, wurden die Käfige abgebaut und die Stellflächen 
gekehrt. Dies ging in Teamarbeit zügig und gut eingespielt schnell von der Hand.  

 

Alles in allem, war die Ausstellung für die Kaninchenzüchter ein guter Erfolg, trotz geringer 
Teilnehmerzahl konnte eine bunte Rassevielfalt gezeigt werden.  

Vielen Dank an alle Aussteller für Ihre Teilnahme und herzlichen Glückwunsch an alle 
Gewinner! 

Zum Abschluss unseres Berichtes möchten wir Sie auch noch einmal an den Termin für die 
Jahreshauptversammlung am 25. Mai 2013 erinnern. Die Schweizer Gastgeber sind schon 
fleißig am planen und wir könnten diese Planung unterstützen und erleichtern. Vielleicht hat 
ja schon jemand von Ihnen diesen Termin fest in seinen Terminkalender eingetragen und 
weiß definitiv, dass er teilnehmen wird, evtl. eine Übernachtung braucht und vielleicht auch 
Tiere mitbringen möchte. Falls das bei einigen von Ihnen der Fall ist, könnten Sie uns gerne 
schon eine diesbezügliche Vorabinformation zukommen lassen. Unser offizielles Anschreiben 
und Anmeldeformular dazu werden wir voraussichtlich Ende Februar 2013 versenden. 

Für diejenigen, die interessiert sind, wir haben sehr schöne Flyerboxen vorrätig, die man 
einfach und für Besucher gut sichtbar an Stallungen und Gehegen anbringen kann und 
ebenfalls sind die Rassetafeln (10,-€ pro Tafel) wieder neu eingetroffen.  

 

Mit herzlichen Grüßen,                                            

Angela Khorrami                   

1. Vorsitzende   


