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Das Jahr 2013 war für unsere Züchterjugend ein Erfolgreiches, auf vielen Ausstellungen von der Bundesschau in 
Karlsruhe, den Landesschauen, den Kreisschauen und den Ortschauen waren die Kaninchen von unseren 
Jugendlichen zu sehen. Die ausgestellten Tiere zeigten auch das züchterische Können unserer Jugendzüchter, die 
in den Jugendabteilungen gezeigten Tiere können durchaus in den Seniorenklassen bestehen. 
Leider wird es immer schwieriger Kinder und Jugendliche aus Familien ohne züchterische Bindung für unser  
Hobby die Kaninchenzucht zu gewinnen. 
Der Trend der rückläufigen Mitgliederzahlen hat sich auch im Jahr 2013 fortgesetzt wobei auch einige 
Jugendliche in den  Seniorenbereich übernommen wurden. 
 
Zum 19. Mal fand das gemeinsame Landesjugendtreffen in Blankenburg im Harz statt. Vom Gastgeber 
„Naturfreundehaus in Blankenburg“ wurden unsere Kinder und Jugendlichen versorgt und untergebracht. 
Die vielen neuen Gesichter unter den Teilnehmern lassen uns für die Zukunft hoffen. Die gemeinsame 
Ferienwoche mit einem anspruchsvollen Programm aus züchterischen Aktivitäten, Ausflügen, Spaß und Spiel 
sind einzigartig auf ZDRK Ebene. 
Herzlichen Dank noch einmal an das Betreuerteam von Sascha Hillmer für die hervorragende Organisation des 
Jugendtreffens. 
 
In diesem Jahr sind wir die Kaninchenzüchter Ausrichter des 20. gemeinsamen Landesjugendtreffen,              
vom  20. – 26.07. 2014 im KIEZ Friedrichsee in der Dübener Heide. Ich bitte alle Verantwortlichen, die 
Meldeunterlagen weiterzureichen, und auch Werbung zu betreiben, damit auch alle Kreisverbände unseres 
Landesverbandes Teilnehmer entsenden können. 
 
Zum 3. Mal fand die gemeinsame Landesjugendjungtierschau statt, nach der Absage der Kleintierzüchter aus 
Schwanebeck die Ausstellung durch zuführen, haben sich die Zuchtfreunde vom Kaninchenzuchtverein G141 
Listerfehrda bereit erklärt, die Ausstellung anlässlich der Kreisjungtierschau KV Wittenberg mit durchzuführen. 
Leider führte die Verlegung des Veranstaltungsortes nicht zu dem erhofften Meldeergebnis. 
In Listerfehrda wurde unseren Jugendlichen  ein prima Umfeld geschaffen um ihre Tiere zu zeigen und Werbung 
für unser Hobby zu betreiben. 
Herzlichen Dank an die Zuchtfreunde aus Listerfehrda und Kemberg, sowie allen anderen Zuchtfreunden, die es 
möglich gemacht haben, diese Ausstellung erfolgreich durchzuführen. 
 
Die Fördermittel für Jugendarbeit werden leider immer noch nicht von allen Kreisverbänden genutzt. Das ist 
schade, man könnte diese  nutzen um Kinder und Jugendliche bei Jugendtreffen und Ausstellungen zu 
unterstützen. 
Für die Fördermittel müssen wir uns Gedanken über eine Neuregelung machen, um diese wirklich gut zu nutzen. 
 
Erstmals wurde im März 2013 auch die Auszeichnung „Jugendzüchter des Jahres“ vorgenommen, leider ging 
nur ein Antrag ein. 
Herzlichen Glückwunsch an Anne Pförtsch aus Kemberg. 
 
Zum Abschluss möchte ich mich bei allen Kreisjugendleitern und Landesvorstandsmitgliedern für die 
angenehme und sehr gute Zusammenarbeit bedanken. 
Für das neue Zuchtjahr wünsche ich allen mit der Rassekaninchenzucht verbunden viel Erfolg und Gesundheit. 
 
 
Jochen Pförtsch 
Landesjugendleiter 


