
Liebe Mitglieder, 
 
Ehre, wem Ehre gebührt! Wie auch im letzten Jahr möchten wir der besten Katze des Vereins 
nicht nur auf der Homepage einen prominenten Platz bieten, sondern ihr auch die erste Seite 
des Newsletters zur Verfügung stellen. Wir gratulieren der Besitzerin Sabine Schweitzer zu den 
Erfolgen der wunderschönen Katzendame Anna von den Preußen Wiesen! 

DER VORSTAND 
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Dieser Newsletter informiert über: 

• Ranglisten, Auszeichnungen und mehr 
 
• Voraussetzungen zur Ausstellung von  

Stammbäumen 
 
• Die nächsten Termine (Stammtisch, 

JHV) 
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...über die Beantragung von Stammbäumen 

Liebe Mitglieder, 
 
da leider immer noch nicht jedem klar ist, warum es bei Wurfmeldungen immer wieder zu Verzögerun-
gen kommt, möchten wir es noch einmal kurz zusammenfassen: 
 
• Wurfmeldung werden nur bearbeitet, wenn sie vollständig eingereicht wurden, d.h. das Formular ist 
komplett auszufüllen, alle Felder und Fristen sind einzuhalten und die Zahlung ist zeitnah auf das 
Vereinskonto zu veranlassen. Siehe bitte auch Zuchtregeln. 

• Das Einreichen von Stammbäumen, wie in den Zuchtregeln beschrieben, bis zum vollendeten siebten 
Lebensmonat des jeweiligen Tieres als PDF-Datei oder per Post ans Zuchtbuch, nicht erst zusammen 
mit der Wurfmeldung. 

• Nicht leserliche Stammbäume, oder Stammbäume z.B. in kyrillischer Schrift werden nicht bearbeitet. 

• Titelurkunden sind, wenn der Eintrag im Stammbaum der Babys gewünscht wird, auch als PDF-Datei 
beizufügen. 

• Fotos von Unterlagen werden nicht akzeptiert, auch nicht umgewandelt als PDF-Datei. Ebenso keine 
Einreichungen per WhatsApp oder per Facebook Messenger! 

• Bei Fremddeckungen ist keine Chip-Angaben nötig, wenn das Tier nicht gechippt sein sollte. 

• Deckbescheinigung, Stammbaum und evtl. Titelurkunden sind zusammen mit der Wurfmeldung als 
PDF-Datei oder per Post einzureichen. 

• Wenn Stammbäume zwecks irgendwelcher Änderungen zurückgeschickt werden, bitte immer einen 
Absender auf den Umschlag und eine kleine Info beilegen, was gemacht werden soll (auch wenn alles 
vorher per Telefon bereits besprochen worden ist). 

 
Wenn Sie diese Punkte beherzigen, erleichtern Sie Ihnen selbst und uns enorm die Arbeit und Sie er-
halten zügig Ihre Unterlagen. Vielen Dank für Ihr Verständnis! 
 

Das Zuchtbuchamt 

… die nächste Infoveranstaltung 

Liebe Mitglieder, 
 
nach wie vor bin ich begeistert, wie die Infoveranstaltungen von Euch angenommen werden und mit 
welchem Elan Ihr an diesen Nachmittagen bis in die Abendstunden Unterlagen bearbeitet. Leider wird 
die Durchführung der nächsten Infoveranstaltung noch etwas auf sich warten lassen müssen. 
 
In den nächsten Wochen werde ich einige Zuchten besuchen und warte außerdem noch auf einen eige-
nen Wurf, so dass ich zuverlässig keinen Termin anbieten kann, da wir im April auch den nächsten 
Stammtisch abhalten und sich der Vorstand noch treffen muss, um die Jahreshauptversammlung vor-
zubereiten. Neben angenehmem, privaten Stress wahrscheinlich nicht nur bei uns mit Osterferien und 
Feiertagen sind deshalb die Wochenenden bis in den Mai hinein schon ausgelastet und ich vermute, 
dass ein Termin  nicht vor Juni möglich sein wird.  
 
Natürlich werde ich Euch zeitnah darüber informieren und als kleiner Appetitanreger sei schon verra-
ten, dass es sich inhaltlich mit großer Wahrscheinlichkeit um das Thema Ernährung drehen wird. Ich 
hoffe, Ihr habt bis dahin Geduld und freue mich dann über alle Anmeldungen. 

 Eure Sandra Baumann 



DER VORSTAND 

„Wir wünschen Euch ein schönes Osterfest und freuen uns auf  die JHV“ 

pensiert werden konnten.  
Ich (Jörn Kirchhoff, aktuell 2. 
Vorsitzender) werde mich bei 
der kommenden JHV nicht 
erneut für einen Vorstands-
posten zur Wahl stellen. Aktu-
ell besteht unsere von jeher 
kleine Hobbyzucht nur noch 
aus 3 kastrierten Tieren und 
mit unseren Söhnen (2 Laus-
buben im Alter von 5 und 
bald 2 Jahren) und einem voll-
ausgefüllten Arbeitsalltag ist 
die Katzenzucht auf unabseh-
bare Zeit in den Hintergrund 
gerückt.  
Daher bin ich im Vorstand für 

 
 
 
 
 
 
 

Vor 3 Jahren habe ich mich 
zur Wahl gestellt, damit der 
RKV mit einem geschäftsfähi-
gen Vorstand weiter geführt 
werden kann. In dieser Zeit 
hat es einige, auch unerwartete 
Veränderungen im Vorstand  
gegeben, die jedoch immer 
wieder gut durch den Einsatz 
von Vereinsmitgliedern kom-

 

Sandra Baumann und Harald 
Lang auch nicht die Unter-
stützung, die sie eigentlich 
brauchen. 
Der Unterstützung bei der 
Erstellung des Newsletters 
bleibt dem Verein aber erhal-
ten, so dass Ihr auch nach der 
JHV darauf bauen könnt, dass 
die Mitglieder kompakt ein-
mal im Quartal die wichtigs-
ten Informationen aus dem 
Vorstand per E-Mail erhalten. 
Vielleicht sehen wir uns ja auf 
der JHV. Beste Grüße bis 
dahin  

Jörn Kirchhoff und Romy Marx 

...in eigener Sache 

„Der nächste Newsletter wird im Juli 2019 erscheinen. Dann werden wir über die Ergebnisse der 
Jahreshauptversammlung berichten.“ 

Schon wieder sind fast 2 Monate vergangen und unser nächster Stammtisch steht an.  
Da leider immer mehr von uns mit dem Essen im Lipperhof nicht zufrieden waren, haben 
wir nach eingehender Prüfung beschlossen, den nächsten Stammtisch im Restaurant Halter 
Pforte stattfinden zu lassen.  

Uns hat das Essen dort sehr gut geschmeckt und auch die Parkmöglichkeiten sind um einiges 
besser. Vom Anfahrtsweg her wird sich für Euch nicht allzu viel ändern, denn die meisten 
von Euch werden die gleiche Abfahrt benutzen können. Der nächste Termin ist am 13.04.19 
um 18:00 Uhr, diesmal im Restaurant Halter Pforte (https://www.halter-pforte.com). Wir 
würden uns sehr freuen wenn wieder viele von Euch daran teilnehmen würden, und selbst-
verständlich dürft ihr auch wieder Freunde und Bekannte mitbringen. Bitte meldet euch wie 
immer (bis zum 06.04.) kurz bei Harald oder mir (Sandra) an und gebt uns Bescheid, mit wie 
vielen Personen Ihr kommen werdet. 

Liebe Grüße, euer RKV Team 

...über die wichtigsten Termine 

Am Sonntag, den 30. Juni 2019 ist die Jahreshauptversammlung des Vereins. Dazu haben 
wir im Lipperhof ab 15 Uhr einen Raum reserviert. Die Details sowie die Tagesordnung ge-
hen Euch noch per Post zu. Dieses Jahr steht als wesentlicher Punkt die ordentliche und ge-
plante Vorstandswahl auf unserer Tagesordnung.  
Neben Sandra Baumann (1. Vorsitzende) und Harald Lang (3. Vorsitzender) wird sich Ger-
hard Stemmermann („vom Zaunbusch“, MCO) für einen Vorstandsposten zur Wahl stellen. 


