
Liebe Mitglieder, 

wir haben die dieses Jahr doch recht langen und kalten Wintermonate genutzt, um einer lang aufgeschobe-
nen Arbeit unsere Aufmerksamkeit zu widmen: Die Überarbeitung der Vereinsseite, damit sie auch un-
ter den neuen, technischen Möglichkeiten alltagstauglich bleibt. Längst verfügt jeder über ein Tablet oder 
Smartphone und es ist durchaus bequem für einen schnellen Blick ins Internet oder ein kurze Recherche, 
mal eben das Handy in die Hand zu nehmen., besonders, wenn man es sich abends schon auf der Couch 
bequem gemacht hat. Das Design unserer bisherigen Homepage machte die Navigation  z.T. nicht einfach 
und daher haben wir nun eine Überarbeitung vorgenommen, die ein Durchstöbern unserer Homepage 
über das Smartphone deutlich erleichtert. Die Seite ist am 28.3. grunderneuert an den Start gegangen und 
wir laden Euch ein, sie dann direkt für einen Test aufzusuchen. Bitte meldet Euch auch unbedingt für die 
News auf der Homepage an, denn dann bekommt Ihr bei Neuigkeiten direkt eine Push-Nachricht! 

Wir arbeiten weiterhin mit Hochdruck daran, den Mitgliedern neben den Formularen in PDF-Format, bald 
auch alle Formulare als Online-Versionen zur Verfügung stellen zu können. Wir haben den Aufwand un-
terschätzt, aber die Corona-Pandemie hat auch hier ihren Einfluss. Die technische Umsetzung nach unse-
ren Wünschen ist schlecht über das Telefon zu kommunizieren und theoretisch würden sicher einige Stun-
den gemeinsam vor dem PC mit dem Entwickler ausreichen. Die Möglichkeit konnten wir jedoch bisher 
nicht finden. Aber wir bleiben am Ball, denn die Online-Formulare waren wir uns alle ein Gewinn: weni-
ger Papier, geringere Fehleranfälligkeit und kein Zeitverlust auf dem Postweg.  

Anregungen für weitere Ergänzungen zur Homepage sind uns jederzeit willkommen und können André 
Sauter (sauter-andre@web.de) jederzeit gemeldet werden. Auch möchten wir Euch an dieser Stelle mittei-
len, dass die Beste Katze des Vereins im Jahr 2020, wegen der Corona Pandemie, nicht ermittelt wurde. 

Auch noch ein Wort zu einer möglichen Jahreshauptversammlung: Wir sind, wenn die Umstände es erlau-
ben, fest entschlossen, im Sommer die JHV durchzuführen. Wenn aber eine Durchführung nicht möglich 
ist, kann es durchaus sein, dass wir in Richtung Herbst/Winter verschieben müssen. Lasst uns alle nicht 
nur aus diesem Grund die Daumen drücken, dass wir bald alle von flächendeckenden Impfungen profitie-
ren können.                      Eurer Vorstand    
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„Wir sind weiter für Euch da!“ 

… über Anpassung der Zuchtrichtlinien 

Nachdem die WCF (World Cat Federation), wie schon einige andere Vereine auch,  das Züchten der 
MCO (Maine Coon) mit blauen  Augen nun auch  verboten hat, haben wir uns entschlossen uns 
dem anzuschließen. Dies führt zur Anpassung unserer Zuchtrichtlinien unter Zuchtegel 3.9: 

…“Das Züchten von blauäugigen, nicht rassespezifischen Katzen (zum Beispiel Maine Coon) ist 
untersagt. Das Verpaaren von blauäugigen Katzen ist ausschließlich bei rein weißen Katzen oder bei 
Katzen mit einem Weißanteil in Van (EMS 01) bzw. Harlequin (EMS 02) erlaubt. Ausgenommen 
rassespezifische Verpaarungen wie zum Beispiel Ragdoll.“... 

Wir möchten um Beachtung bitten, falls diese Information (am 17. Februar 2021 auf der Seite des 
Vereins veröffentlicht) noch nicht wahrgenommen wurde. Diese Anpassung der Zuchtrichtlinien 
möchten wir zum Anlass nehmen darauf hinzuweisen, dass wir bei Missachtung der Zuchtrichtlinien 
ein Mitglied zuerst abmahnen und bei einer erneuten Missachtung dem Mitglied fristlos kündigen. 
Wir möchten die Verantwortung, die mit der Führung eines Vereins einhergeht, ernst nehmen und 
fühlen uns in erster Linie dem Wohlergehen der Katzen verpflichtet, so dass wir Verstöße gegen die 
Zuchtrichtlinien nicht tolerieren. 

Der Vorstand und der erweiterte Vorstand 

… über das Zuchtbuchamt 

Vom Freitag, den 09. April bis ein-
schließlich Freitag, den 30. April macht 
das Zuchtbuchamt Urlaub. Sollten Sie 
noch Unterlagen haben, die dringend 
bearbeitet werden müssen, reichen Sie 
diese nun bitte umgehend zur Bearbei-
tung ein. Achten Sie bitte auch auf Voll-
ständigkeit und überweisen sie parallel 
die Gebühr auf das Vereinskonto. 

Ihre Sandra Baumann 

„Der nächste Newsletter erscheint im Juli 2021. Wir hoffen dann im Sinne eines kollektiven Auf-
atmens über Details zur Jahreshauptversammlung informieren zu können.“ 

Wir wünschen Euch und Euren Fellnasen 
ein schönes Osterfest und einen sonnenrei-
chen Frühling. Hoffentlich nimmt auch 
endlich die Impfkampagne einen reibungs-
losen Ablauf, so dass wir bald alle wieder in 
der Lage sind unseren Zuchtaktivitäten in 
gewohntem Maße nachzugehen. Vielleicht 
wurde die oder andere Zucht ja auch schon 
mit zuckersüßen Osterkätzchen beschenkt, 
das hält dann ja zumindest gut beschäftigt. 
Es grüßt Euch herzlich bis zum nächsten 
Mal,  

Euer Vorstand. 
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