
 
 
 
 
 
 
  

 

Ausgabe 1/2023   Newsletter 

Newsticker: 

 

Der Vorstand informiert 

  

Autorenwechsel 

  

Weihnachtsfeier 2022 

  

Laboklin 

 

Wissenswertes &Termine 

 

Hinweise  

 

Der Vorstand informiert… 
 
Laura Biesen wurde bei der JHV im Sommer 2022 einstimmig zur 

zweiten Vorsitzenden des RKV gewählt, worüber der damit wieder 

vollständige Vorstand sich sehr gefreut hat! Zu unserem großen 

Bedauern hat Laura wegen plötzlich aufgetretenen persönlichen 

Veränderungen den Vorstandsposten wieder abgegeben. Laut der 

Satzung des RKV in NRW ist der Vorstand dennoch geschäftsfähig und 

entscheidungsbefugt, sodass es für die Mitglieder und den Verein 

keinerlei Konsequenzen hat. Einzig der Vorstand muss deswegen die 

anfallenden Tätigkeiten auf zwei Schultern verteilen, weswegen eine 

weitere Unterstützung im Vorstand natürlich willkommen ist und wir 

Mitglieder, die Interesse daran haben, diesen Posten zu übernehmen, 

gern einladen, sich an den 3. Vorsitzenden, Harald Lang, zu wenden. 

 

Autorenwechsel beim Newsletter… 

Sicher ist Euch aufgefallen, dass der erste Newsletter 2023 in neuem Gewand 

daherkommt. Das liegt daran, dass die Redaktion nach langjähriger Betreuung 

durch Romy Marx nun erst einmal vom Vorstand mit übernommen wurde. Da 

sie selbst seit 2018 die Norwegerzucht vorerst nicht mehr aktiv betreibt und 

daher seit 2020 auch kein Mitglied im Verein mehr ist, ist die Erstellung des 

Newsletters zunehmend schwieriger geworden. Wir werden versuchen, die 

inzwischen zum RKV zugehörende Tradition des Newsletters fortzuführen! Wir 

würden uns aber natürlich sehr über Unterstützung durch ein begeistertes 

Mitglied freuen. Nach nunmehr 26 Ausgaben des Newsletters seit 2016 wäre es 

sehr schade gewesen, diesen Weg als Kontakt mit unseren Mitgliedern nicht 

mehr zu nutzen. 

 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Weihnachtfeier 2022 
 

Alle Jahre wieder … 

Am 10. Dezember 2022 war es endlich wieder so weit. Nach zwei Jahren 

Pandemie trafen wir uns Mitglieder des Rassekatzen Verein in NRW 

erstmalig wieder zu unserer Weihnachtsfeier in „Nick‘s Steak-House“. 

Die Weihnachtsfeier war geprägt von leckerem Essen, guten Getränken 

und tiefen Gesprächen. Highlight der Feier war der Besuch des 

Weihnachtsmannes, der viele schöne Geschenke für uns Mitglieder im 

seinem gefüllten Weihnachtssack mitbrachte. Das anschließende 

Wichteln machte allen viel Spaß und weckte den Ehrgeiz 

einiger Mitglieder, das beste Wichtelgeschenk für sich zu erhaschen. 

Während des Weihnachtsessens gab es ein Getränk auf Kosten des 

Vereines. 

Der Dank für die großartige Weihnachtsfeier gilt dem Vorstand. 

Ein herzliches "Miau" an Sandra, Harald und André. 

 
Über Laboklin… 
 
Und auch in diesem Jahr bietet Laboklin allen Katzenzüchtern im 

Sommer wieder die Möglichkeit, an einem Fachseminar teilzunehmen 

zu können. Das Seminar ist online und somit eigentlich für jedermann 

super geeignet, um sich ein bisschen weiterzubilden und auch zu 

informieren. Dieses Schulungsangebot wird von den Veterinärämtern 

als Weiterbildung anerkannt. 

Laboklin stellt dazu eine Teilnahmebescheinigung aus. 

 

Wer an dem genannten Termin nicht teilnehmen kann, hat auch die 

Möglichkeit, sich das Seminar ganz in Ruhe als Aufzeichnung 

anzuschauen.  

Schaut doch einfach einmal hinein, hier unter diesem Link findet ihr alle 

Informationen: 

https://app.seminarmanagercloud.de/laboklin-gmbh-

cokg/buchungsportal/zuchtertag-katze-2023-online-

42cc44cc37cf4f56b6d56d0d9ff5c0eb 
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     Wissenswertes und Termine 
 
 Der nächste Stammtisch (zur Erinnerung: eigentlich sind die 

Stammtische auf den 2. Samstag in jedem geraden Monat festgelegt) 
findet ausnahmsweise am 25. Februar 2023 statt. Dies liegt schlicht 
und einfach daran, dass das Restaurant, in dem wir uns immer treffen, 
Betriebsferien hat und daher der 11. Februar 2023 als Termin nicht 
möglich war. 
 

 Am 11. Februar 2023 (ab 18 Uhr) werden wir wieder eine
Infoveranstaltung durchführen: Das Thema an diesem Abend wird sein: 
Stammbäume lesen und verstehen. Die Veranstaltung wird in 
Recklinghausen stattfinden. Bei Interesse meldet Euch bitte beim 
Zuchtbuchamt an, welches Euch dann die genaue Adresse mitteilt. 
 

 Im letzten Jahr hat es erfreulicherweise wieder die eine oder andere 
Katzenausstellung gegeben. Bitte denkt daran, Eure 
Ausstellungsergebnisse bis spätestens 31. Januar 2023 an André 
Sauter zu melden. 
 

 Im Jahr 2022 sind die Zahlen bei der Wurfmeldung noch stärker als 
2021 zurückgegangen. Der Austausch mit den Mitgliedern zeigt, dass 
die derzeitige politische und wirtschaftliche Situation sie veranlasst hat, 
das Züchten erst einmal auf Eis zu legen, oder zumindest 
eingeschränkt zuhaben, um zu schauen, wie sich die Lage weiter 
entwickeln wird. Durchaus nachvollziehbar, da sowohl der Verkauf 
unsicher geworden ist als auch die Versorgung der Tiere mit enormem
Kostenanstieg verbunden ist. 

 

  

  

Jahresbeitrag 
Und zum guten Abschluss, in altbekannter Tradition, unser jährlicher 
Aufruf: Bitte überweisen Sie, so noch nicht geschehen, den 
Jahresbeitrag 2023 bis spätestens zum 15.02.2023! Leistungen im 
Digitalbreeder bekommt man nur mit bestätigtem Zahlungseingang des 
Jahresbeitrages, ansonsten ist das System gesperrt. 

Unser nächster Newsletter wird voraussichtlich am 02.04.2023 
erscheinen. Gerne könnt ihr uns Themen zusenden oder Geschichten! 

Gesperrter Verein 
 
Deutscher Club der Rassekatzen-Züchter, kurz DCR, wird als Zuchtverein 

von uns nicht anerkannt, da er so nicht im Vereinsregister eingetragen ist, 

sondern lediglich als Hundezüchterverein. Stammbäume, dieses Vereins 

weisen extreme genetische Unmöglichkeiten auf. 


