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NEWSLETTER    

 

Liebe Züchterfreundinnen und -freunde,  

eine komplett andere Schausaison, als wir es gewohnt sind, steht uns 
bevor. 

Nicht wenige LVe, KVe und auch Vereine fühlen sich aufgrund nicht 
umsetzbarer Vorschriften und/oder Hygienekonzepte außer Stande, 
ihre geplanten Schauen durchzuführen. Andere wiederum haben auf-
grund ihrer personellen oder räumlichen Kapazitäten doch die Mög-
lichkeiten, ihre Veranstaltungen abzuhalten. Beide Seiten finden un-
sere volle Akzeptanz.  

Volles Haus zur VHGW+VZV-Schau 

Auf ein volles Haus können sich die Thüringer Zuchtfreunde um LV-
Chef Thomas Stötzer für die diesjährige 47. VHGW + 92. VZV-Schau 
mit 54. LV-Schau 2020 in Erfurt freuen. Mit annähernd 22.000 gemel-
deten Tieren, werden die Messehallen 1-3 in Erfurt gut gefüllt sein. In 
Zahlen sieht das Meldeergebnis wie folgt aus.  

16 Volieren, 33 Paare Ziergeflügel, 207 Stämme, davon 30 im Zucht-
buch, 22 in der Roten Liste des VHGW und 9 in der Liste „Alter ein-
heimischer Zwerghuhnrassen“ im VZV. Sage und schreibe 101 
Stämme werden in der Thüringer PV-Stammschau gezeigt. 

Bei den Einzeltieren stehen 135 Puten, 96 Perlhühner, 624 Gänse, 
2980 Enten, 5606 Hühner, 10.011 Zwerghühner incl. Jap. Legewach-
teln und 3.000 Tauben. Unsere Jugendlichen präsentieren um die 
1.200 Tiere. Im Großen Preis der Zwerghuhnzucht treten 201 
Zwerg-Vorwerkshühner an. Bei den Raritäten der Zwerghuhn-  
rassen werden 82 Tiere in den dazugehörigen Rassen gezeigt. Auch 
bei den Neuzüchtungen werden 6 Gänse, 34 Hühner 92 Zwerghühner 
in 20 Rassen und Farben vorgestellt. Von den 22.000 ausgestellten 
Tieren sind ca. 5.000 Tiere als verkäuflich gemeldet. 

Unser Dank gilt den vielen Ausstellerinnen und Ausstellern, welche 
dieses überragende Gesamtergebnis, trotz vieler Hürden, zu Stande 
gebracht haben. 
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 Versteigerung von Rassegeflügelstämmen 2020 entfällt 

Die Vorgaben zur Umsetzung des Hygienekonzeptes anlässlich der 
diesjährigen Deutschen Zwerghuhnschau in Erfurt zwingen uns aber 
leider auch dazu, eine bedauerliche, aber unausweichliche Entschei-
dung zu treffen. Aufgrund einer gemeinsamen Entscheidung der Vor-
stände des VZV und VHGW sowie der Erfurter Ausstellungsleitung 
haben wir nun die Versteigerung von hochwertigen Rassegeflügel-
stämmen zugunsten der Deutschen Kinderkrebsstiftung absagen 
müssen.  

Wir bedauern diesen Schritt sehr, da die Stifter sich darauf vorbereitet 
und einen entsprechenden Stamm in die Planung genommen hatten; 
aber auch in diesem Jahr somit kein Erlös für die Schwächsten in un-
serer Gesellschaft, den an Krebs erkrankten Kindern, aufgebracht 
werden kann.  

Anfragen an die diesjährigen Stifter, einen Stamm für das nächste 
Jahr zur Verfügung zu stellen, laufen.  

Wir hoffen auf Ihr/Euer Verständnis und freuen uns trotzdem auf eine 
wunderbare Deutsche Zwerghuhnschau in Erfurt. 

Um einen lockeren Einlass an den Besuchstagen zu erreichen emp-
fiehlt die Ausstellungsleitung sich bereits am Einlieferungstag die Ein-
trittskarten für die Schau im Vorverkauf zu sichern. Die Öffnungszeiten 
der Schau sind Freitag, 20.11.2020 von 10.00-18.00 Uhr und Sams-
tag, 21.11.2020 von 8.00-18.00 Uhr. Die Aussteller werden mit ihrem 
B-Bogenversand über die gültigen Hygieneregeln informiert. Das 
Team der diesjährigen beiden Fachverbandsschauen und LV-Schau 
aus Erfurt freut sich auf eueren Besuch und arbeitet mit allen Kräften 
daran, dass trotz „Corona“ es wieder eine schöne Tierpräsentation 
wird.  

Mit den besten Wünschen für Eure Gesundheit grüßt euch euer  

VZV-Vorstandsteam 
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