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Dieser Newsletter informiert über: 

• Die Pläne zur JHV/Vorstandswahl 
• Beweggründe für weniger Newsletterausga-

ben 
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...über den Newsletter 1 
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Wünscht ein frohes und gesundes Jahr 2022 

Liebe Mitglieder, 
Wir hoffen, dass Ihr ein friedvolles und besinnliches 
Weihnachtsfest im Kreise Eurer Lieben verbringen konn-
tet! Weiterhin möchten wir Euch und im Prinzip uns allen 
für dass noch junge Jahr wünschen, dass wir alle gesund 
bleiben und es endlich ein bisschen gesellschaftliche Ent-
spannung gibt. Eigentlich hatten wir es uns zur Gewohn-
heit gemacht im ersten Newsletter jeden neuen Jahres von 
der Weihnachtsfeier des Vereins zu berichten - was nun 
leider schon zum zweiten Mal in Folge ausfallen muss. 
Wir bedauern das sehr, weil der Kontakt des Vorstandes 
mit dem Mitgliedern so wichtig ist. Lasst uns gemeinsam 
auf den kommenden Sommer hoffen, in dem wir wieder 
Präsenztreffen im Freien organisieren können.  

… über den Newsletter 

Dies ist inzwischen der 22. Newsletter, seit wir damit im September 2016 begonnen haben - immer-
hin nun schon seit über fünf Jahren! Ursprünglich war die Intention des Newsletters und auch der 
Turnus der Veröffentlichung die Information der Mitglieder zu wichtigen Terminen, ggfs. wichtigen 
personellen Veränderungen und anderen vereinsrelevanten Änderungen. Seit nun beinahe zwei Jah-
ren wird dies überschattet von Corona (wie das komplette Leben eben) und wir haben wenig zu 
berichten. Das ist sehr schade und wir würden sehr gern auch wieder ausführlich berichten. Über 
Ausstellungserfolge von Mitgliedern zum Beispiel oder von Vereinsevents. Der Newsletter soll 
nicht den Eindruck erwecken, dass er nur aus Erinnerungen an Verpflichtungen der Mitglieder be-
steht. Da der Newsletter aber zu einer Zeit ins Leben gerufen wurde, als der Verein noch eine ande-
re Ausrichtung hatte (z.B. mit eigener Veranstaltungsorganisation), machte eine Veröffentlichung 
pro Quartal durchaus Sinn. Die kurzen Inhalte in den letzten Ausgaben und eben die nicht mehr 
gegebenen anderen Bedingungen haben uns dazu bewogen, nur noch zwei Newsletter pro Jahr zu 
veröffentlichen - zum Ende des ersten und zweiten Halbjahres. Wir hoffen auf Euer Verständnis, 
vor allem aus der Redaktion des Newsletter. 

Romy Marx 
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...über die JHV und die Vorstandswahl 

Liebe Mitglieder, 
 
nächstes Jahr steht die Vorstandswahl an und damit einher-
gehend auch die Jahreshauptversammlung. Wir werden, wie 
bereits angekündigt, beides noch vor den Sommerferien in 
Nordrhein-Westfalen (27. Juni bis 09. August 2022) durch-
führen, und überlegen uns für verschiedene Szenarien des 
Infektionsgeschehens und daraus folgenden Vorgaben aus 
den Corona-Regeln, wie wir beides gestalten können. Aber 
sicherlich wird es auf eine Freiluftveranstaltung hinauslaufen. 
Näheres werden wir bekannt geben, wen wir uns für einen 
Termin entschieden haben. 
 
Sandra Baumann und Harald Lang werden sich beide zur 
Wiederwahl stellen, aber wie Ihr sicher verfolgt habt, sind im 
RKV in NRW e.V. drei Vorstandsposten vorgesehen und 
wir sind nach wie vor sehr daran interessiert, diesen dritten 
Vorstandsposten wieder zu besetzten. Wer Interesse hat und 
sich vorstellen kann, z.B. mit Mitgliedern in engem Aus-
tausch zu stehen oder ggfs. Lust hat, sich mit Dinge rund 
um Zuchtbuch zu beschäftigen, der kann sich gern bei Ha-
rald und Sandra melden und  sich informieren lassen. 
 
Bleibt gespannt auf Neuigkeiten! 
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… über den Verein 

Wie bereits im Weihnachtsbrief angedeutet, ist der Verein sehr gut aufgestellt. Obwohl uns zum 
Jahresende immer wieder das ein oder andere Mitglied verlässt (Zuchtaufgabe, Umzug, etc.), be-
kommen wir durch Eure Empfehlungen unseres Vereins, erfahrungsgemäß ebenso viele Neumit-
glieder im Jahresverlauf hinzu. Wir möchten Euch daher explizit für das Vertrauen in den Verein 
und den Vorstand bedanken! 

Der Start in unser neues, digitales Zuchtverwaltungszeitalter ist nicht ohne Startschwierigkeiten 
von statten gegangen. Uns war bewusst, dass dies auch zu Mitgliederverlusten führen kann, aber 
wir sind überzeugt, dass das der richtige und auch zeitgemäße Weg ist. Wir möchten an dieser 
Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass wir für Euch ein Nutzerhandbuch erstellt haben, dass 
Ihr bei Fragen konsultieren könnt und möchten Euch bitten zu beachten, dass erst nach vollstän-
diger Aufnahme des Zuchtbestandes und Freigabe durch das Zuchtbuch, vollumfänglich mit 
dem System gearbeitet werden kann. 

Und zum Abschluss, so noch nicht geschehen, hier erneut der Hinweis, dass der Jahresbeitrag 
bis spätestens zum 15.02.2022 zu entrichten ist. Leistungen im Digitalbreeder bekommt man 
nur mit bestätigtem Zahlungseingang des Jahresbeitrages, ansonsten ist das System gesperrt. 

„Der nächste Newsletter erscheint im April 2022 und wir sind dann hoffentlich in der 
Lage, Euch über konkrete Termine bzgl. Sommerfest/JHV zu informieren.“ 


