
Liebe Clubfrauen, Liebe Clubfreunde, 

  

auf Grund der aktuellen Situation durch den Corona-Virus, hat sich der 
Landesclubvorstand heute dazu entschlossen,  

die JHV der Rheinischen Clubabteilung die am  05.April in Duisburg stattfinden sollte, 
abzusagen.  

Wir möchten damit den aktuellen Warnungen der Behörden Rechnung tragen, um 
somit uns und unseren Mitgliedern keinem Risiko auszusetzen.  

Einen neuen Termin werden wir gemeinsam abstimmen und euch rechtzeitig bekannt 
geben.  

Wir hoffen, ihr zeigt Verständnis für die von uns getroffene Maßnahme.  

  

Wir müssen aber drei wichtige Punkte / Angelegenheiten per Mail etc. klären: 

  

1. Da der LV Clubobmann gewählt werden muss würde ich mich bereit erklären 
die Clubabteilung bis zum Ausweichtermin bzw. JHV weiter zu führen. 

  

2. Der  Neuseeländer Club Rheinland, Sektion "Eifel" hat sich ja bereit erklärt die 
Landesclubschau durchzuführen.   

Leider bekommen sie Anfang Januar 2021 wie von uns geplant keine Halle.   

Alternativ haben sie folgendes im Original Text vom Manfred Kaulich Vorgeschlagen: 

Wir könnten die LV Clubschau am 7./8. November 2020 in der Reithalle 
Mützenich in 

Zusammenarbeit mit dem RKZV R343 Eicherscheid durchführen. Dieser Schau 
wäre dann wieder  

der KV Schau Aachen-Süd angegliedert, so dass in Summe eine schöne 
Gesamttierzahl 

erreicht werden könnte. Wir brauchen nun kurzfristig die Entscheidung der LV 
Clubabteilung,  

ob wir die Schau zu diesem Termin durchführen können. 

  

3. Gibt es einen Club der die LV Clubschau Anfang Januar 2021 durchführen 
möchte / könnte? 

  

  

Bitte klärt diese drei Punkte in euren Clubs ab und gebt mir zu den Punkten bis 
zum 28. März schriftlich per Mail eure Antwort dazu. 

Wenn kein Club sich bereit erklärt die LV Clubschau im Januar 2021 
durchzuführen würden wir vom Vorstand  

gerne den Neuseeländerclub als Ausrichter im November sehen. 



Wir sollten auf jedem Fall alles daran setzen das unsere LV Clubschau 
durchgeführt wird. 

  

  

Ich wünsche euch und euren Familien in dieser etwas anderen Zeit viel Gesundheit 
und freue mich von euch zu hören. 

  

Danke und schönen Gruß  

Detlef Beckers 

 


