Tätigkeitsbericht HZW
Schriftverkehr und telefonische Rücksprache zur Anmeldung von Sonderschauen
Es ist erstaunlich, was sich an einigen Standorten für Gepflogenheiten und Ansichten der
Verantwortlichen gebildet haben. Das geht so weit, dass man vorschreiben möchte, wer richten
soll und aus welcher Region der Preisrichter kommen muss.
Wer auf die AAB verweist, wird belächelt. Die Rücksprache und der Schriftverkehr sind oft sehr
robust in der Wortwahl und ist stark von persönlichen Auslegungen der Verantwortlichen
geprägt.
Mein Standpunkt ist, dass wir bei den Tierzahlen, die wir bringen, eine gewissen Größe darstellen
und uns nicht alles gefallen lassen müssen. Wer stellt gern auf einer Großschau mit hohen Kosten
und viel Zeitaufwand aus, wo ein kostengünstiger Allgemeinrichter mit kurzer Anfahrt richtet.
Dem Sonderrichter aber einige Tage vorher abgesagt wurde. 2 Tage vorm Richten eine
Endverpflichtung zu schicken, geht bei berufstätigen Richtern nicht und ist bei den langen
vorfristigen Meldeterminen nicht nötig.

Saison 2012/ 2013
Es wurde ein Sonderschau in Leipzig zur Europaschau angemeldet. Bis auf einige Kleinigkeiten,
welche vor Ort geklärte werden konnten, gab es keine Probleme.
Mit den amtierenden Sonderrichtern gab es kurze Absprachen und eine sehr gute harmonische
Arbeit. Dafür möchte ich den Sonderrichter danken. Gewöhnungsbedürftig war unser Obmann,
da er nun als Tümmlermann andere Schwerpunkte setzte, als wir es gewohnt waren. Damit
müssen wir klar kommen, er hatte im Prinzip meistens Recht und war immer gesprächsbereit.
Es wurde die Hauptsonderschau zur VDT- Schau in Nürnberg angemeldet. Hier gab es
mehrfachen Schriftwechsel und Telefonate in nicht ganz einfacher Form. Am Ende haben wir
sogar einen Sonderrichter mehr vor Ort gehabt, als wir brauchten. Mit den Sonderrichtern gab es
kurze Gespräche vor Beginn und eine sehr gute Zusammenarbeit beim Richten. Dazu möchte ich
mich bei dem amtierenden Preisrichter und unserem, nicht bei den Rollern eingesetzten,
Zuchtfreund Wenzel bedanken.
Für Hannover gab es keine Anmeldung für eine Sonderschau, da ich durch meine Krankheit nicht
mehr dazu gekommen bin.

Saison 2013/ 2014
Es wurde für Hannover eine Sonderschau angemeldet. Der Veranstalter gab dem 1. Vorsitzenden
eine Rückmeldung.
Es wurde für Leipzig zur VDT- Schau die Hauptsonderschau angemeldet. Dazu gibt es vom
Veranstalter eine Rückmeldung mit den Angaben der zusätzlichen Preise von der Schauleitung.
Es wurde eine Sonderschau für Dortmund angemeldet. Dazu gab es einen telefonischen Rückruf,
der den Eingang bestätigte.
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Saison 2014/2015
Es wurde eine Anfrage von Ulm beantwortet und auf einen Beschluss von der
Jahreshauptversammlung verwiesen. Nach den Festlegungen zur Hauptversammlung werde ich
die Schauleitung in Ulm informieren.

Für Kosten von Schriftverkehr und Telefonaten entstehen dem SV keine Kosten.

Jürgen Stiller
Hauptzuchtwart

