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Im Dezember 2022

An
Alle Kreisverbände, Alle Ortsvereine und alle Mitglieder des Vorstandes des Bezirksverbandes Oberbayern

Werte Zuchtfreunde,
Sehr geehrte Damen und Herren,

nach zwei Jahren nahezu ohne Versammlungen und Tagungen konnten in diesem Jahr erstmals wieder alle 
Verbandsebenen ihre Veranstaltungen planmäßig abhalten, damit verbunden auch die fälligen Neuwahlen. 
Hier möchte ich bereits jetzt ankündigen, dass ich 2025 nicht mehr zur Wahl antreten werde.
Jedoch lag wieder eine weitreichende Aufstallungspflicht wegen Vogelgrippe am Anfang des Jahres über unseren 
Zuchten. Die Brut konnte nur untererschwerten Bedingungen begonnen werden. Voller Euphorie gingen wir dann in
den Sommer und Herbst ohne jegliche Restriktionen. Und Mitte November kam die Vogelgrippe pünktlich zu den 
Schauen zurück. Und wir mußten sehen, dass erstmals nach einer Rassegflügelschau die Vogelgrippe bei 
Ausstellern ausbrach. Keulungen ganzer Zuchten folgten, die Auswirkungen davon sind noch nicht abzusehen. 
Einige Gänserassen scheinen dadurch nahezu ausgerottet zu werden.
In der Folge natürlich Schauverbote in ganz Deutschland zumindest für Groß- und Wassergeflügel sowie Hühner 
und Zwerg-Hühner, aber auch Komplettabsagen. Unsere Großschauen können zum jetzigen Zeitpunkt nur mit 
Tauben durchgeführt werden.
Wann kann endlich gegen Vogelgrippe geimpft werden? Wie lange soll noch in riesigen Dimensionen gekeult 
werden?

Uns bleibt nur wieder die Hoffnung…und die Gewissheit, dass ein neues Zuchtjahr beginnt. Das ist die Konstante 
für uns Rassegeflügelzüchter, die uns immer wieder mit Zuversicht in die Zukunft blicken läßt. Kaum ist die eine 
Zuchtsaison beendet, denkt und plant doch jeder schon, was und wie er das nächste Zuchtjahr gestalten, 
verbessern, ändern, was Neues ausprobieren möchte. Wir haben unsere Tiere…andere haben das nicht!

In diesem Sinne schauen wir auf das heraufziehende 2023 !

Zum Jahreswechsel ist natürlich die Jahresmeldung zu erstellen. Hierzu wurde vom Landesverband folgende 
Änderung beschlossen:

1. Die Vereine haben die Jahresmeldung bis 06.01.2023 mit Stand 31.12. des Vorjahres 
abzuschließen. Die Kreise und Bezirke bis zum 15.01.   Vorher ist unbedingt die Aktualisierung 
des Programms (s. „was gibt es Neues“) einzupflegen.

2. Wie bisher auch ist äußerst wichtig für die anstehende Jahresmeldung:
Nach der Eingabe aller Veränderungen ist unbedingt die Jahrsmeldung ( das Formblatt) zu 
erstellen und erst dann die Datenüberspielung an den BDRG-Server auszulösen. 

3. Sollten sich Vereine aufgelöst haben, brauche ich vor den Jahresmeldungen schon die Information,
damit dies in das System rechtzeitig eingepflegt werden kann. 

4. Bitte Ehrungsanträge ebenfalls zu diesen Terminen weiterleiten, damit wir die Nadeln und Urkunden rechtzeitig 
bestellen können.

5. Die Bezirksversammlung haben wir mit dem Züchtertreffen auf den 30.04.2023 in Höhenkirchen geplant..

6. Die Bezirksschau 2023  wird voraussichtlich am4./5.11.in Rockolding stattfinden
7. Bitte alle Beiträge für das Oberbayern Notizbuch, sofern es welche gibt, bis spätestens 31.01.23 an mich

senden. Bitte an den Datenschutz denken, die Erklärungen müssen vorliegen, sonst können keine Personen-Bilder  
veröffentlicht werden. 

Für das bevorstehende Weihnachtsfest hoffe ich für Sie alle auf eine ruhige, besinnliche Zeit. Für 2021 wünsche ich allen ein 
erfolgreiches aber vor allem ein gesundes Neues Jahr, in der Hoffnung, dass allmählich wieder Normalität in unserem Land und 
natürlich auch in unser Verbands- und Ausstellungswesen zurückkehrt.

Mit den besten Wünschen

Max Michl

Vorsitzender
Max Michl

Bräuanger 13 85405 Nandlstadt
08756/1495 oder max.michl@t-online.de
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