
Liebe Mitglieder, 
 
aus privaten und gesundheitlichen Gründen ist Marion Wolff-Slotta am 22.4.2018 von ihrem 
Posten als 1. Vorsitzende des RKV zurückgetreten. Für uns kam das sehr überraschend. 
 
Die Wahl eines neuen Vorstandes ist in der 
Vorbereitung zwar letztlich nicht aufwendig, 
muss den Mitgliedern aber als außerordentliche 
Mitgliederversammlung mit einer Vorlaufzeit 
von wenigstens 6 Wochen angekündigt wer-
den.  
 
Bei unserem Vorstandstreffen am 7.5. haben 
Beate Schnau (3. Vorsitzende) und Jörn Kirch-
hoff (2. Vorsitzender) laut Satzung (siehe 
rechts) eine neue Vorsitzende benannt. Sandra 
Baumann hat die Wahl angenommen. Nach 
diversen Behördengängen, die in so einem Fall 
immer notwendig sind, ist der Vorstand jetzt also 
wieder voll besetzt.  
 
Ihr alle habt, genau wie wir, ein Leben neben den Katzen und der Zucht. Und schließlich gibt es 
auch einen positive Nachricht: Auch wenn der Name an erster Stelle jetzt nicht mehr Marion 
Wolff-Slotta, sondern Sandra Baumann heißt, der Vorstand und auch der erweiterte Vorstand ist 
seit vielen Jahren im Hintergrund der gleiche geblieben und bemüht sich für Euch und Eure 
Interessen die Homepage zu pflegen, das Zuchtbuch zu führen und schöne Ausstellungen und 
Jahrestreffen zu organisieren.  
Damit wir Euch nicht nur namentlich ein Begriff sind stellen wir uns und unsere Aufgaben auf 
der folgenden Seite auch noch einmal vor 
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DER VORSTAND INFORMIERT... 

Dieser Newsletter informiert über 

 
• die Neubesetzung des Vorstands 
 
• die Ausstellung im nächsten März 
 
• die anstehenden Termine 

In dieser Ausgabe: 

...über den neuen Vorstand 1-2 

...über unsere nächste Ausstellung  2-3 

...in eigener Sache 4 

...über unsere Infoabende 3 

...über den neuen Vorstand I 

Auszug aus unserer Satzung (Nr. 9): … 

Scheiden Vorstandsmitglieder vor Ablauf dieser Zeit 

(3 Jahre nach Wahl durch die Mitgliederversamm-

lung) aus, ist der Vorstand ohne diese Mitglieder 

vorübergehend ordnungsgemäß besetzt. Er kann sich 

durch Hinzuwahl neuer Vorstandsmitglieder selbst 

ergänzen. Die Amtszeit der hinzugewählten Vor-

standsmitglieder endet gemeinsam mit der des übrigen 

Vorstandes.    
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...über den neuen Vorstand II 

1. Vorsitzende, Sandra Baumann (li.), 2. Vorsitzender Jörn Kirchhoff (Mitte) und 3. Vorsitzende Beate Schnau (re.) 

André Sauter, verantwortlich für 
Mitgliedermeldung, Homepage, 
Ranglisten, Gütesiegel, Jungtierver-
mittlung, Kündigung und vieles 
Mehr... 

Nadja Dietze, Revisorin Sascha Bracht, Revisor 

Allgemeine Fragen und Fragen zum 
Verein, Presse, Stammtisch, Aus-
stellungsleitung 

Beschwerden aller Art und Newslet-
ter 

Zuchtbuch und Fragen zu Stamm-
bäumen, Infoabende, Titelurkunden, 
Fragen zur Zucht, Kasse 

...über unsere nächste Ausstellung I 

Lange haben wir überlegt, ob wir in Herne bleiben sollen. Die Halle hatte viele Vorteile. Eine neue 
Halle auszusuchen war nicht einfach. Am Ende hat eine Reihe von Punkten Ausschlag gegeben, die 
wir Euch gern erläutern würden: die Halle in Oer-Erkenschwick ist größer und bietet uns die Möglich-
keit bei mehr Kapazität den Ausstellern auch genügend Freiraum zu lassen - das fanden wir einen be-
sonders wichtigen Punkt. Außerdem bietet sie uns die Möglichkeit, das Ausstellungsbüro und der Rich-
terraum vom Trubel der Halle selbst abzugrenzen, wir haben viel Platz für Industriestände und für das 
Ringrichten und die Lichtanlage ist deutlich besser, als in Herne. 
Deswegen sind wir froh, Euch diesmal in Oer-Erkenschwick zu begrüßen. Obwohl es noch einige Mo-
nate bis nächsten März dauert, haben wir bereits eine Vielzahl organisatorischer Details erledigt. Einige 
Richter haben bereits zugesagt und wir freuen uns über jede Menge Meldungen, denn wir können viel 
Platz für viele Aussteller bieten. Also jetzt melden und bis zum 30. September vom Frühbucherrabatt 
von 20%  profitieren! 
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...über unsere nächste Ausstellung II 

Was erwartet Euch bei der Aus-
stellung nächstes Jahr im März? 
 
• an beiden Tagen 2 Sonder-

shows; Samstag ein BOA für 
Kastraten und eine Waldkatzen
-Sondershow (also Norweger, 
Maine Coon und Sibierer) und 
Sonntag für Britisch Langhaar 
und Kurzhaar sowie alle Rexe 

 
• Wie in den vergangenen Jahren 

werden wir wieder zu Gunsten 
des Tierschutzes eine Verlo-
sung an beiden Ausstellungsta-
gen machen 

 
• Wir werden alles dafür tun, 

dass wir einen bunten Blumen-
strauß an Industrieständen für 
Euch akquirieren 

 
• Und für die ein oder andere 

Überraschung werden wir auch 
sorgen, also lohnt sich eine 
Meldung auf jeden Fall 

 
Die Vorbereitungen sind in vollem 
Gange und wir können Eure Teil-
nahme kaum erwarten! 

...über unsere Infoabende 

Auch diesmal sind die beiden letzten Infonachmittage sehr gut angenommen worden. Wir haben die 
Themen Genetik und FIP behandelt. Zum Thema Genetik gibt es natürlich immer noch Dinge, die wir 
aufarbeiten können, Dinge die nicht verstanden worden sind und Dinge, die wir noch nicht hatten. 
Auch habe ich von Vielen gehört, dass sie gern mal an einem Fragenachmittag zum Thema Genetik 
teilnehmen wollen. Das wird dann wohl auch das nächste Mal von mir angeboten werden. Also jeder, 
der Fragen hat, zu Verpaarungen, Farbmöglichkeiten bei geborenen Kitten, Vererbung durch die El-
tern etc. kann dies mit mir besprechen und die anderen können dann daraus lernen. Durch meinen 
Urlaub ist hier in den letzten drei Wochen nur das allernötigste gemacht worden und es ist noch eini-
ges von mir aufzuarbeiten, so dass der nächste Infonachmittag vermutlich erst wieder im September 
statt finden kann. Ich werde den Termin aber rechtzeitig auf unserer Vereins-HP bekannt geben. 
Ansonsten möchte ich mich auch mal bei Euch bedanken. Durch Euer großes Interesse macht es mir 
auch immer irre viel Spaß mit euch diese Themen anzugehen. Ich hoffe weiterhin auf rege Teilnahme 
und viele, viele Fragen von Euch. Ihr macht es so auch für mich zu einem tollen Tag. Gerne könnt ihr 
natürlich auch noch weitere Wunschthemen vorschlagen. Das Thema Ernährung/BARF steht auch 
noch auf meiner Liste. Vielleicht schaffen wir es auch das noch in diesem Jahr mit reinzunehmen. 

Eure Sandra Baumann 
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„Wir wünschen allen Mitgliedern, dass der Frühling endlich anfängt!“ 

Verein aktiv teilzuhaben. 
 
Wir haben in den vergangen 
Newslettern um Beiträge von 
Eurer Seite gebeten und auch 
über einen Wettbewerb ver-
sucht, Euer Interesse zu we-
cken. 
Da es aber leider keine 
Einsendungen zum letzen 
Fotowettbewerb gab, können 
wir Euch auch leider nicht, 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wir bemühen uns, für die Mit-
glieder präsent zu sein und 
Euch die Möglichkeit zu ge-
ben, mit einigen Ideen am 

 

wie vorher angekündigt, im 
Newsletter oder auf der HP, 
die Gewinnerbilder präsentie-
ren. 
 
An dieser Stelle erneut der 
Wunsch von unserer Seite, 
Euch gern zu melden, wenn 
Ihr Wünsche oder Ideen habt. 
Wir werden gern versuchen, 
sie in die Tat umzusetzen.  

Eurer Vorstand 

...in eigener Sache 

„Der nächste Newsletter wird am 01. Oktober 2018 erscheinen und dann werden wir über die 
Vorbereitungen zur Ausstellung und das Sommerfest berichten. Bis dahin grüßt Euch herzlich, 

Euer Vorstand.“ 

Folgende Termine solltet Ihr Euch auf jeden Fall merken!!! 
 
• 11. August 2018  Was Sommerfest 
    Wo Speckhorner Str. 199, 45659 Recklinghausen   
 
• 30. September 2018 Was Bis dahin gilt 20% Frühbucherrabatt für die Ausstellung 
 
• 13. Oktober 2018  Was Stammtisch 
    Wo Lipperhof in Marl 
 
• 08. Dezember 2018 Was Weihnachtsfeier 
    Wo Lipperhof in Marl 
 
• 16./17. März 2018 Was Ausstellung 
    Wo Oer-Erkenschwick 


