Jahresbericht  des  Obmannes  für  Statistik  im  Landesverband  der  
Kaninchenzüchter  von  Sachsen-Anhalt  für  das  Jahr  2014  
  
Sehr  geehrte  Zuchtfreunde,  
ich  möchte  mich  recht  herzlich  für  die  Abgabe  der  statistischen  Unterlagen  bei  Euch  
bedanken.    
Die  Eingabe  der  TGRDEU-Ergebnisse  durch  die  Verantwortlichen  in  den  Kreisverbänden  
läuft  sehr  gut.  Hier  wirkt  sich  die  unmittelbare  Zusammenarbeit  mit  den  Vereinen  positiv  aus.  
Fehlerhafte  Angaben  können  so  auf  dem  kleinen  Dienstweg  korrigiert    werden.      
Ziel  muss  es  sein,  auch  in  den  anderen  Kreisverbänden  Zuchtfreunde  zu  finden,  die  diese  
Eingaben  für  diese  Verbandsebene  selbstständig  tätigen.  Es  kann  nicht  sein,  dass  es  hierfür  
keine  geeigneten  Zuchtfreunde  geben  soll.    
Wenn  dann  immer  noch  Meldungen  bei  mir  eingehen  die  fehlerhaft  sind,  dann  ist  dies  ein  
Zeichen  dafür,  dass  diese  Probleme  in  den  Kreisverbänden  nicht  ausreichend  erörtert  
werden.  Noch  nicht  einmal  die  Verantwortlichen  stolpern  über  die  augenscheinlich  fehlerhaft  
ausgefüllten  Meldungen.  Das  kann  so  nicht  sein,  da  wir  seit  Jahren  immer  wieder  über  die  
gleichen  Dinge  reden.  Das  Hauptproblem  dabei  ist  die  Angabe  der  Zuchten.  Wann  werden  
es  die  letzten  Vereine  begreifen,  dass  hier  nicht  nach  der  Anzahl  der  gefallenen  Würfe  
gefragt  wird.  Im  Kreisverband  Saalkreis-Süd  sollte  dies  noch  einmal  deutlich  angesprochen  
werden.  
Die  termingerechte  Abgabe  der  Mitgliedermeldungen  ist  auch  in  diesem  Jahr  recht  ordentlich  
gelaufen.  Trotzdem  wieder  einige  kleine  erinnernde  Anrufe  nötig  waren,  hat  sich  die  Qualität  
der  Meldungen  in  den  letzten  Jahren  immer  weiter  verbessert.  Durch  die  Gebietsreform  hat  
sich  ja  vielerorts  so  einiges  verändert  und  so  sollten  wir  die  genauen  Ortsbezeichnungen  
auch  auf  unseren  Mitgliederlisten  auf  den  neusten  Stand  bringen.    
Wichtig  wäre  es  auch,  dass  die    Adressen  des  Kreisvorstandes  und  der  Vereinsvorsitzenden  
für  unsere  Informationsbroschüre  am  Jahresanfang  immer  noch  einmal  gesichtet  werden.  Ich  
bitte  darum,  dass  ihr  mir  diesbezügliche  Veränderungen  mit  der  Abgabe  der  Mitgliederlisten  
mitteilt.    
Einige  Kreisverbände  haben  die  Mitgliederdateien  ihrer  Vereine  von  mir  bekommen  und  
pflegen  diese  Unterlagen  selbstständig.  Ich  bekomme  dann  diese  Dateien  berichtigt  zurück.  
Das  hat  sich  bewährt.  Selbstverständlich  erhalten  die  Kreisverbände  trotzdem  die  
Mitgliederlisten  im  Herbst  als  Ausdruck  zur  Verfügung  gestellt.  Also  auch  hier  werden  
Nachahmer  gesucht.  
Auf  eine  gute  Zusammenarbeit  auch  für  das  Jahr  2015  
Euer  Zuchtfreund  

  
Holger  Kaiser  

