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Liebe Preisrichterkollegen/innen, liebe Ehepartner und Freunde des Deutschen 
Preisrichterverbandes 
 
 
Zu den Tagungen des Deutschen Preisrichterverbandes eingebunden in die ZDRK-
Bundestagung vom 20. bis 24.Oktober 2021 in Bayreuth, LV. Bayern möchte ich im Namen 
des Vorstandes recht herzlich einladen.  

Die Tagung in Bayreuth ist für den Deutschen-Preisrichterverband für Rassekaninchenzucht 
etwas ganz besonderes, da er im Jahre 2021 sein 100-jähriges Jubiläum feiert. Ich würde 
mich daher freuen, wenn möglichst viele Kolleginnen und Kollegen mit Ihren Partnern und 
Freunden an unseren Veranstaltungen teilnehmen würden und damit Ihre Verbundenheit mit 
unserem Verband unter Beweis stellen würden. 

Die Tagungen finden in unserem gemeinsamen Tagungshotel in Bayreuth bzw. in der 
Zuchtanlage des Ortsvereins statt. 

Die Tagung beginnt am Donnerstag, dem 21. 10. 2021 um 16.00 Uhr mit der erweiterten 
Vorstandssitzung und findet ihren Fortgang mit der Lehrtagung am Freitag, dem 22.10. 2021 
um 9.00 Uhr. Die Veranstaltung findet in diesem Jahr wieder in den verschiedenen 
Abteilungen praktische Schulung, theoretische Schulung und Exponatenschulung statt. 
Vorher werden alle Teilnehmer an einer gemeinsamen Schulung über alle Farbenschläge der 
Rasse Kleinsilber teilnehmen, die dann im weiteren Verlauf auch Gegenstand der Schulung in 
den Abteilungen Praxis und Theorie sein werden. 

Am Abend findet um 19.30 Uhr unser Kameradschaftsabend statt, zu dem ich alle 
Interessierten ebenfalls herzlich einladen und willkommen heißen möchte. Wir wollen die 
Gelegenheit nutzen, zwanglos einige gesellige Stunden zu verbringen und unser Jubiläum 
entsprechend zu würdigen. 

Den Schlusspunkt stellt unsere Jahreshauptversammlung am Samstag, dem 23. 10. 2021 um 
14.30 Uhr dar. Auch hier würden wir uns über eine rege Beteiligung sehr freuen. 

 

Abschließend möchten wir uns schon jetzt bei den Organisatoren insbesondere bei Bernd 
Polster und den Verantwortlichen der Preisrichtervereinigung Bayern, sowie dem gesamten 
Organisationsteam recht herzlich für die Vorbereitungen bedanken. 

 

Wir hoffen innständig, dass diese Veranstaltung trotz Corona auch wirklich stattfindet. 

In diesem Sinne wünschen wir eine gute Anreise, einen guten Aufenthalt in Bayreuth und 
insbesondere gute Schulungsergebnisse zur Verinnerlichung der neu gewonnenen 
Erkenntnisse mit Weitergabe an die nicht anwesenden Kolleginnen und Kollegen. 

 
Bis dahin bleiben Sie bitte alle gesund 

 

Wolfgang Vogt, Vorsitzender des DPV 


