Die Ausstellungsleitung informiert
Info Nr. 2
OHNE HELFER GEHT NIX!
HELFER aus dem gesamten ZDRK in
ULM dabei
Danke, liebe Züchterinnen und Züchter aus
dem gesamten ZDRK-Gebiet für eure
Anmeldung zur Mithilfe auf der 25. BundesRammlerschau in Ulm.
Es ist gute Tradition auf allen
Bundesschauen und BundesRammlerschauen, dass auswärtige
Helferinnen und Helfer die Teams des
Ausrichters unterstützen. Das hat einen
guten Grund:
Nur in einem gemeinsamen Miteinander ist
eine solche Großveranstaltung zu stemmen.
Viele fleißigen Hände tragen zu einem Erfolg bei, auf den wir dann alle
gemeinsam stolz sein können.
"Keine Frage, Uli, ich hab bereits Urlaub eingetragen", so ein junger Züchterfreund
aus dem LV Württemberg und Hohenzollern, "eigentlich" passionierten
Taubenzüchter, der eine wesentliche Stütze beim Be- und Entladen der
Ausstellungsgehege auf meinen letzten Landesverbands-Rassekaninchen-Schauen
war, auf meine Frage: "Christian, bist du wieder in Ulm bei der BundesRammlerschau dabei?" Nur so geht's, liebe Leserinnen und Leser dieser 2. Info
rund um die Vorbereitungen der 25. Bundesrammlerschau, am 31.01. und
01.02.2015 in den Messehallen in Ulm.
Das sind die Momente in unserem Hobby Rassekaninchenzucht, die den AL und das
gesamte Ausstellungsteam freuen - genau so, wie die vielen Meldungen quer durch
den gesamten ZDRK:  aus 86899 Grimoldsried in Bayern, aus 27446 Sandbostel,
LV Hannover, aus 48720 Rosendahl im LV Westfalen-Lippe, aus 52152 Simmerath,
LV Rheinland oder aus 48527 Nordhorn, LV Weser-Ems, aus 25920 RisumLindholm, LV Schleswig-Holstein, aus 19374 Goldenbow, i, LV MecklenburgVorpommern - und viele weitere mehr, die uns erreichten.

"Habt ihr schon genug Helfer?", so ein Anruf, der mich dieser Tage erreichte.
Unser verantwortlicher Mitarbeiter für die Mitarbeitererfassung, Roland Knödler, freut
sich über jede weitere Anmeldung zur Mithilfe. Wir sind bemüht, alle Helfer, die sich
angemeldet haben, auch einzusetzen.
Es bleibt dabei: alle, die sich schriftlich melden, erhalten bis spätestens 10. Januar
2015 Bescheid.

Gerne wiederhole ich, was in unserem Formular steht:
Wir entschädigen die Mitarbeiter mit dem gleichen Satz - ob aus dem ZDRK oder
dem eigenen Landesverband. Die Aufwandsentschädigung wird als
Fahrtkostenersatz bezahlt.
Ein Übernachtungszuschuss kann leider nicht gewährt werden.
Sonderregelung ZUTRAGEN
Wer nur am Donnerstag, 29.01.2014 sich zum Zutragen meldet oder von der AL nur
für einen Tag - nämlich für das Zutragen - eine Zusage bekommt, kann nicht
finanziell entschädigt werden. dies geschieht in Absprache mit dem ZDRK. Hier greift
folgende Regelung: Tagesverpflegung, Mitarbeitermütze "25. BRS" und die
Berechtigung, beim Mitarbeiter-Tierverkauf am Freitag, 30.01.2015, ein Tier zu
erwerben.
Bitte, unbedingt beachten: Eine Unterkunft kann von uns nicht gestellt werden.
Wer noch ein Quartier braucht, beachte bitte den LINK "ÜBERNACHTUNGEN"
auf unserer Homepage  www.rassekaninchen-wuerttemberg.de folgen.
Rückschau auf unser INFO 1
Gab es nun schon Kaninchen, die Ihren Titel "Sieger" auf BundesRammlerschauen verteidigen konnten?
Sehr gefreut habe ich mich über nachfolgende Mail-Nachricht von Matthias Fritzsche,
LV Sachsen, die ich mit dessen Zustimmung hier gerne veröffentliche!
Hallo Zuchtfreund Hartmann,
habe gerade auf Eurer HP gelesen, ob es schon mal einen Rammler gab, der
den Titel "Bundessieger" verteidigen konnte.
Ich hatte einen Zwergfuchsrammler, weiß BlA (S 739- 3012), der 2003 in Kassel
mit 97,0 Pkt. Bundesieger wurde. Zur BRS 2005 in Erfurt, konnte der Rammler,
dann immerhin schon 5 Jahre alt, mit wieder 97,0 Pkt. den Titel "BS" erreichen.
Den Rammler hatte ich 7 Jahre im Stall. Bei Ausstellungen, bekam der
Rammler, nie unter 96,5 Pkt. und wurde 2x mit 98,0 Pkt. bewertet.
Ich denke, so ein beständiges Tier, hat man wahrscheinlich nur einmal im
Züchterleben.
Im Buch, Kaninchen pflegen, züchten und ausstellen , von Lothar Thormann,
ist der Rammler auf Seite 115 abgebildetMit freundlichem Gruß
Matthias Fritzsche
Bis zur nächsten INFO rund um die Bundesrammlerschau!

Ulrich Hartmann, Ausstellungsleiter

