Dragoon Klub aktuell
Liebe Dragoon-Freunde,
was für manche von Euch bereits bekannt ist, hier nun noch einmal die offizielle Nachricht:
Nachdem die Ausstellung des RGZV Spergau auch der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen
ist, hatten wir noch versucht, wenigstens unsere HSS zu „retten“. Doch auch dafür hätte der
nötige Aufwand in keinem akzeptablen Verhältnis zum erwarteten Ergebnis für unseren Klub
und unsere Rasse gestanden. Deshalb haben wir uns schweren Herzens und nach reiflicher
Überlegung dazu entschlossen, auch die HSS des Dragoon Klubs für 2020 abzusagen. Das
wirft erneut unsere Planungen einschließlich der PR-Einteilung und Championats-Vergabe
über den Haufen. Auch die anstehende JHV muss noch einmal verschoben werden. Aber
zumindest für die ausstellungswilligen Dragoon-Freunde bleiben die Sonderschauen in
Leipzig und Hannover als Alternativen, für die sie sich mittlerweile entschieden haben. Das
sind zwar öffentlichkeitswirksame Möglichkeiten zur Präsentation unserer Rasse, aber
natürlich kein dauerhafter Ersatz für unsere HSS.
Die für die HSS üblichen Championate, die auch für dieses Jahr angefertigt wurden, sollen
durch den Ausfall der HSS 2020 nicht „verfallen“. Sie werden in Abhängigkeit von den
Meldezahlen den Sonderschauen in Leipzig und Hannover zugeschlagen. Sie werden dort
aber nicht auf Einzeltiere vergeben, sondern danach vom Klub als Zuchtpreise errechnet und
auf der Sommertagung den Erringern überreicht.
Hiermit wollen wir unsere Mitglieder aber nicht nur über den Ausfall der HSS 2020
informieren, sondern gleichzeitig mit der Planung der Sommertagung für 2021 auch eine
terminliche Perspektive für die nächsten Klubaktivitäten bieten. Wir wissen zwar auch nicht
die zukünftige Entwicklung der Pandemie vorherzusagen, aber schon allein wegen der JHV
werden wir diese geplante Sommertagung wenn irgendwie möglich auch durchführen.
Für die Organisation der Sommertagung 2021 konnten wir unser neues, sehr engagiertes
Klubmitglied Andree Walther gewinnen, der hinsichtlich der Ausrichtung derartiger
Veranstaltungen einschlägige Erfahrungen hat. Er legt uns mit dem folgenden
Programm-Entwurf ein sehr gutes Konzept vor, das sowohl den organisatorischen und
geselligen wie auch den fachlichen Ansprüchen gerecht wird und dem wir deshalb
uneingeschränkt zugestimmt haben. Wir bitten alle unsere Mitglieder, den vorgesehenen
Termin für die Sommertagung 2021 frühzeitig einzuplanen.
Für die bevorstehenden Sonderschauen wünschen wir unseren Ausstellern aussagekräftige
und damit zuchtlenkende Kritiken sowie die entsprechenden Erfolge. Sicher wird man sich zu
diesen Anlässen auch treffen können. Bis dahin grüßen wir mit dem Wunsch, dass alle
gesund bleiben mögen
Gerhard Rödiger
Vorsitzender

Karl-Otto Semmler
Zuchtwart

Tagungsplan Sommertagung des Dragoon Klub von 1912
vom 07. bis 09. Mai 2021
im Landhaus Beendorf, Schulplatz 3, 39343 Beendorf
Tel.: 039050-2378 www.Landhausbeendorf.de
e-Mail: info@landhausbeendorf.de
Freitag, 07. Mai

Anreise, gemeinsames Abendessen

Samstag, 08. Mai

JHV, anschließend „Der Zuchtstand der
Dragoon“ in Wort und Bild mit Aussprache
Tierbesprechung
Gemeinsames Mittagessen
Besuch Gedenkstätte Deutsche Teilung
Marienborn an der A 2 bei Helmstedt,
anschließend Kaffee-Trinken in der
Allermühle Morsleben,
Züchterabend im Landhaus Beendorf

nachmittags

abends
Sonntag, 09. Mai

Gemeinsames Frühstück,
Bei Interesse Besuch der Zuchtanlagen
von Andree Walther und Bernd Dräger,
Verabschiedung

Anmeldung an
Andree Walther, Friedrichstraße 8, 39356 Weferlingen
e-Mail: andreewalther@gmail.com

