
Aufruf zur Beteiligung an der Kaninchenausstellung in Herten vom 

5.-7. Oktober 2012 

 
                                            17. August 2012 

 
 

 
Liebe Züchterinnen und Züchter des Erhaltungszuchtvereins, 

 

wie schon angekündigt, möchten wir Ihnen jetzt detaillierte Angaben zur geplanten 
Kaninchenausstellung in Herten machen und bitten um rege Beteiligung Ihrerseits. 

 

Es handelt sich um eine Stadtverbandsschau der im ZDRK organisierten 
Kaninchenzüchter in Herten mit angeschlossener Widderclubschau des Vereins W 261. 
Unser Verein ist herzlich eingeladen worden, sich an dieser Schau mit unseren 
Belgischen Bartkaninchen zu beteiligen. Inzwischen ist die Veranstaltung auch so in den 
Kleintiernews angekündigt und es wäre wirklich schön, wenn wir dort repräsentativ 
vertreten sind.  

 

Es können nicht nur unsere auf 9D1 tätowierten Bartkaninchen ausgestellt werden, 
sondern natürlich auch Tiere unserer Vereinsmitglieder, die zusätzlich noch in einem 
ZDRK-Verein organisiert sind und Bartkaninchen auf N (plus Verein) in der 
Neuzulassung tätowiert haben.  

 

Die Bewertung der Tiere findet am Freitag, den 5.10. vor der offiziellen Eröffnung statt. 
Für uns gibt es sogar Sonderkonditionen bezüglich der Einlieferung. Für diejenigen, 
denen es nicht möglich ist, am 4.10. ihre Tiere zu bringen, steht auch noch der Freitag 
bis 10.00 Uhr zur Verfügung. Die verbleibende Zeit bis zur Eröffnung benötigen dann 
natürlich die Preisrichter für die Bewertung der Bartkaninchen. 

Die Preisverleihung für die Siegertiere findet am Sonntag, den 7.10. um 10 Uhr vor Ort 
in Herten statt. 

 

Kosten entstehen Ihnen keine. Gerne werden aber Kuchenspenden für die Kaffeetafel 
entgegengenommen. 

 

In der Anlage finden Sie ein Anmeldeformular, damit wir vernünftig planen können und 
auch ausstellungswilligen Mitgliedern, die vielleicht keine Zeit haben, selbst ihr Tiere 
nach Herten zu bringen, beim Transport behilflich sein können. Bitte schicken Sie dieses 
Formular ausgefüllt bis spätestens 15. September an mich zurück. Ebenso liegt der 
Meldebogen bei und die Ausstellungsbedingungen, denen Sie auch noch einmal die 
genauen Zeiten entnehmen können. 
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Ebenso finden Sie anhängend den überarbeiteten und ab jetzt alleinig gültigen Standard 
des BDK für die im Erhaltungszuchtverein 9D1 gezüchteten Bartkaninchen. 

 

Für diejenigen unter Ihnen, die gerne ausstellen würden, aber Herten nicht schaffen 
können, kündige ich vorsorglich schon einmal den nächsten Ausstellungstermin in 
Hannover an: Wie jedes Jahr findet vom 20.-21. Oktober 2012 im Rahmen der 
Geflügelmesse in den dortigen Messehallen unsere vom BDK organisierte Ausstellung 
der Belgischen Bartkaninchen statt. Bitte merken Sie sich diesen Termin schon einmal 
vor. Unterlagen dafür gehen Ihnen dann rechtzeitig zu. 

 

Wir hoffen sehr auf eine rege Beteiligung an der Ausstellung in Herten. Unsere Tiere 
sind schön und sehr begehrt und wir sollten es nicht versäumen, dies auch der 
Öffentlichkeit zu zeigen. Außerdem ist es eine besonders schöne Geste der Hertener 
ZDRK-Züchter, uns einzuladen und unsere Tiere gleichberechtigt neben den anderen 
Kaninchenrassen zeigen zu können und das sollten wir nutzen. 

 

Ich freue mich auf Ihre Anmeldung und grüße herzlich 

 
 

Angela Khorrami 

 

 

 

 

 

 

 

Anlagen 
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