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Informationsblatt 

Verschiebung Jahreshauptversammlung / Terminplanung 

 
Liebe Mitglieder, 
 

normalerweise würden wir um diese Zeit mit drei oder vier Leuten zusammensitzen, Eure Einladungen 

zur Jahreshauptversammlung zusammenfalten und die Terminliste für das neue Jahr vorbereiten. Leider 

ist das im Moment erstmal nicht möglich. 
 

Ihr habt sicher auch die ganzen Absagen gelesen, die in den letzten Tagen in den Zeitungen standen, und 

daher dürfte Euch das Folgende kaum überraschen: 
 

Auch unsere Jahreshauptversammlung kann wegen Corona nicht wie geplant am 17. Januar 2021 

stattfinden. Die Versammlung wird auf unbestimmte Zeit verschoben, da es im Moment unmöglich ist, 

einen sicheren Ausweichtermin zu planen. 
 

Eine solche verspätete Jahreshauptversammlung ist bei der vorliegenden Situation rechtlich zugelassen. 
 

Wir werden den neuen Termin natürlich sofort bekannt geben, sobald wir ihn selbst kennen. Wir sind 

durch die Satzung verpflichtet, Euch rechtzeitig zu dieser Versammlung schriftlich einzuladen, was wir 

dann natürlich auch machen werden. 
 

Da keine Neu- oder Wiederwahlen stattfinden können, wird der Vorstand in der jetzigen Besetzung 

weiterarbeiten. 
 

Auch die Blockwarte werden erst einmal nicht auf Tour gehen, um ihre Zettel zu verteilen und die 

Beiträge einzusammeln. Auch hier können wir im Moment nicht absehen, wann das stattfinden kann. 
 

Die geplanten Termine zur Hühnerimpfung sind der 7.3.2021, der 6.6.2021, der 29.8.2021 und der 

5.12.2021. Bis auf Weiteres gehen wir davon aus, dass diese Termine eingehalten werden können, und 

zwar zunächst unter denselben Bedingungen wie bei der letzten Impfung. 
 

Eine weitergehende Terminplanung (Fahrradtour, Sommerversammlung, Tierbesprechung usw.) trauen 

wir uns im Moment nicht zu. Alle entsprechenden Termine des RGZV, die zum Beispiel im Dorfkalender 

verzeichnet sind, solltet ihr gedanklich zumindest in Frage stellen.   
 

Hinsichtlich der Ortsschau, die für den 2. und 3. Oktober geplant ist, sind wir zuversichtlich, dass sich bis 

dahin die Situation erheblich verbessert hat. Wir gehen zunächst von einer normalen Schau aus, wissen 

aber seit 2020, dass wir es auch unter schwierigeren Bedingungen hinkriegen können. 
 

In diesem Sinne hoffen wir für alle Züchter auf eine erfolgreiche Brut und Jungtieraufzucht. 
 

Abschließend wünschen wir Euch eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Start in das neue Jahr. 

Bleibt gesund! 

 

Der Vorstand  

 


