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1. Vorsitzender: Telekommunikation:  
Andreas Heide Telefon: 06048 / 207 eMail: info@lv-hessen-nassau.de 
Am Kirschberg 12 Mobil: 0163 / 207 207 7 Internet: www.lv-hessen-nassau.de 
63694 Limeshain 

LV-Hessen-Nassau, Am Kirschberg 12, 63694 Limeshain 

 
Per eMail an: 
 
Kreisverbandsvorsitzende (bitte an die Ortsvereine weiterleiten) 
Landesverbandsvorstand 
 
 
 
Aktuelle Informationen 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Züchterfrauen und Zuchtfreunde, 
 
Corona-Pandemie, Lockdown und Kontaktverbote bestimmen nun seit fast einem Jahr unser Leben. Eine 
Vielzahl geplanter Schauen und Veranstaltungen konnten im vergangenen Jahr leider nicht stattfinden. Wie 
und wann es weiter geht, ist wohl aktuell für niemanden sicher vorherzusagen. Dennoch sollten wir positiv 
nach vorne schauen. Mit diesem Schreiben möchten wir über den aktuellen Stand der Planungen für das Jahr 
2021 informieren. Ob und was sich realisieren lässt, müssen wir selbstverständlich abwarten. 
 
Zuletzt hatten wir über die Rückgabe der Landesverbandschau 2021 in Geinsheim informiert. Wir bedauern 
diese Rückgabe zum jetzigen Zeitpunkt sehr, respektieren aber die Entscheidung der verantwortlichen 
Zuchtfreunde. Trotz der schwierigen Ausgangslage und der wenigen Zeit haben wir uns umgehend Gedanken 
gemacht und gehandelt. Aktuell prüfen unsere Zuchtfreunde vom KV Alsfeld-Lauterbach die Übernahme der 
Ausstellungsleitung für die LV-Schau 2021. Hierzu ein ganz herzliches Dankeschön. Das ist in der heutigen Zeit 
nicht selbstverständlich. 
Nach derzeitigem Stand wäre eine Durchführung der Schau in der Hessenhalle in Alsfeld grundsätzlich 
möglich. Durch das dort befindliche Impfzentrum sind jedoch Einschränkungen zu erwarten. Zusätzlich besteht 
aber die Möglichkeit, das gegenüberliegende Pferdezentrum mit zu nutzen. Auch im Ablauf der Schau wird es 
sehr wahrscheinlich zu Anpassungen kommen müssen. Der avisierte Termin ist nach derzeitigem Stand der 
13./14. November 2021. Uns ist durchaus bewusst, dass bereits an diesem Wochenende in unserem 
Landesverband viele Vereinsschauen und auch Kreisverbandsschauen geplant und beantragt sind. Diese 
Schauen können selbstverständlich zu diesem Termin auch durchgeführt werden (sofern es die dann aktuelle 
Lage erlaubt). Ein Terminschutz für die neu geplante LV-Schau besteht nicht. Vereine, die zu gegebener Zeit 
eine Möglichkeit sehen, die eigene Ausstellung umzuplanen oder neu zu terminieren, sollten das gerne tun. 
Hierzu schreiben Sie bitte eine eMail an info@lv-hessen-nassau.de. Bitte informieren Sie gleichzeitig auch 
Ihren Kreisverband. 
  

Limeshain, 12.02.2021 
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Wir möchten an dieser Stelle nochmal explizit darauf hinweisen, dass die obige Darstellung „nur“ der aktuelle 
Stand der Planung ist. Änderungen können sich auch kurzfristig ergeben. Sobald wir weitere relevante 
Informationen haben, erhalten Sie diese umgehend. 
Eine LV-Schau lässt sich aber nur mit einer entsprechenden Anzahl an tatkräftigen Helfern realisieren. Nach 
aktueller Einschätzung werden mindestens noch 50 verlässliche Helfer benötigt. Diese sollten in Teams von je 
10 Personen agieren. Genauere Informationen hierzu werden wir noch bekannt geben. Dennoch richten wir 
heute schon die große Bitte an unsere Kreisverbandsvorsitzenden, die Zusammenstellung solcher Helferteams 
für unsere LV-Schau vorbereitend zu organisieren. 
 
Die Durchführung unserer LV-Jugendschau und LV Zuchtbuchschau ist nach aktuellem Stand der Planungen 
weiterhin für den 6./7. November 2021 in Frankfurt-Schwanheim vorgesehen. 
 
Der LV-Tag 2021 sowie die Frühjahrsdelegiertenversammlung sind weiterhin in Planung. Aktuell können wir 
noch nicht verbindlich sagen, ob diese Veranstaltungen am 24./25. April 2021 in Nidderau-Ostheim 
stattfinden können bzw. dürfen. Sie erhalten, sofern eine Durchführung sichergestellt ist, in jedem Fall für den 
Kreisverband bzw. den Ortsverein rechtzeitig eine schriftliche Einladung. 
 
Die Geflügelten Worte 2021 werden wieder erstellt. Eine Verteilung bzw. falls notwendig Versendung erfolgt 
über die KV Vorsitzenden. Aufgrund der reduzierten Berichterstattung aus dem Vorjahr werden diese aber 
nicht so umfangreich werden, wie in den vergangenen Jahren. Insofern werden wir den Stückpreis etwas nach 
unten anpassen. Wer für die diesjährigen Geflügelten Worte noch Ideen, Berichte oder Beiträge hat, kann 
diese gerne per eMail bis zum 15.03.2021 an info@lv-hessen-nassau.de senden. Wir werden dann schauen, ob 
und wie sich diese Beiträge in die Geflügelten Worte integrieren lassen. 
 
Die Bestellung von LVP-Bändern erfolgt, wie in den vergangenen Jahren auch, über den Kreisverband an den 
Landesverband (gerne per Mail an info@lv-hessen-nassau.de). Die Lieferung erfolgt an die 
Kreisverbandsvorsitzenden. Der Preis beträgt 14,85 € pro Stück. Die LVP-Bänder erscheinen in diesem Jahr 
ausnahmsweise nicht in der Ringfarbe. 
 
Abschließend noch eine Bitte in eigener Sache: für geschäftliche Mitteilungen an den Vorsitzenden oder den 
Vorstand des Landesverbandes, nutzen Sie bitte nach Möglichkeit unsere eMailadresse info@lv-hessen-
nassau.de. Ausnahmen bleiben die jährliche Mitgliedermeldung der Kreisverbände an Ingo Ditschler sowie die 
Abrechnungen der Kreis- und Vereinsschauen durch die Kreisverbände an Lars Becker. 
 
Wir hoffen auf Ihr Verständnis und wünschen Ihnen alles Gute, vor allem viel Gesundheit. Die 
Kreisverbandsvorsitzenden leiten bitte dieses Schreiben an die angeschlossenen Ortsvereine weiter. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Andreas Heide 
i.A. des Vorstandes der Rassegeflügelzüchter Hessen-Nassau e.V. 


