Landesverband der Kaninchenzüchter
Sachsen - Anhalt e.V.
Absage der 31. Landesverbandsschau
Liebe Zuchtfreundinnen und Zuchtfreunde,
auf Grundlage der Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz vom 18.11.2021 und den Festlegungen unter welchen Voraussetzungen öffentliche Veranstaltungen durchgeführt werden dürfen, sind wir leider gezwungen
die 31. Landesverbandsschau am 27. und 28. November 2021 abzusagen.
Zu unseren Gründen:
1. Der Schutz unserer Zuchtfreundinnen und Zuchtfreunde steht an erster Stelle und darf nicht, bei allem Verständnis nach dem Wunsch eine Ausstellung durchzuführen, leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden. Uns haben
heute Absagen von Zuchtfreunden erreicht, die sich mit Corona angesteckt haben. Das Durchschnittsalter in
den Reihen unserer Mitglieder kennen wir alle und deren Schutz muss uns eine Herzensangelegenheit sein.
2. Nach den heute beschlossenen Schwellenwerte der Hospitalisierungsrate für Einschränkungen (ab 3 = 2G, 6 =
2G+ und 9 = mögliche Kontaktbeschränkungen) bedeutet dies für das Land Sachsen-Anhalt, dass unsere 31.
Landesverbandsschau unter den Rahmenbedingungen 2G+ (genesen und geimpft mit einem qualifizierten Test)
durchzuführen ist. Für die Vorbereitungstage sind mindestens die Regelungen 3G (genesen, geimpft und getestet) einzuhalten. Die Ausstellungsleitung wäre dann für eine konsequente Einhaltung der Vorschriften verantwortlich.
3. Das finanzielle Risiko wegen der Rücknahme der Meldungen von Ausstellerinnen und Aussteller, sowie das
Ausbleiben von Besucherinnen und Besuchern kann nicht abgeschätzt werden.
4. Wenn wir die Schau am 21. November 2021 aufbauen würden, kämen Kosten von ca. 16.000 Euro auf uns zu.
Diese müssten wir bei einer behördlichen Absage auf die Ausstellerinnen und Aussteller umlegen und würde
bedeutet, dass ca. 60 Prozent der Meldegebühren von uns einbehalten werden müsste. Das möchte wir Euch
nicht antun müssen.
Wie geht es nun weiter?
Wir werden uns mit dem Landwirtschaftsministerium und dem Amt für Landwirtschaft in Verbindung setzen, um
die bereits aufgelaufenen Kosten für Porto, Beschaffung der Ehrenpreise usw. im Rahmen der Fördermittelabrechnung abzurechnen. Ziel muss es sein Euch Eure Ausstellungsgebühren zu 100% zurückerstatten zu können. Wir
hoffen, dass wir dies in den nächsten 14 Tagen abschließen können, so dass wir zum Ende der ersten Dezemberwoche die Standgelder vollständig rückerstatten können.
Es tut uns leid, die 31. Landesverbandsschau absagen zu müssen. Angesicht der aktuellen Entwicklungen der Infektionszahlen bleibt uns jedoch keine andere Wahl, ohne die Gesundheit der Ausstellerinnen und Aussteller zu gefährden.
Bitte gebt auf Euch acht, bleibt oder werdet bitte wieder gesund. Wir hoffen, dass wir uns unter anderen Bedingungen alsbald wiedersehen zu können.
Für den Landesvorstand mit züchterischen Grüßen

Mike Hennings

