Rasse des Jahres 2021
ZEHN INTERESSANTE KANINCHENRASSEN STEHEN ZUR WAHL

In diesem Jahr ist aufgrund der Corona-Pandemie alles etwas anders und so wurde neben
vielen anderen Ausstellungen ja leider auch bereits vor einigen Wochen die 28. BundesRammlerschau, die am 30./31. Januar 2021 in Ulm stattfinden sollte, abgesagt. Trotzdem wird
es aber die schon traditionelle Wahl zur Rasse des Jahres geben. Allerdings können die
Stimmkarten nicht wie üblich am ZDRK-Informationsstand während der beiden Schautage in
Empfang genommen und abgegeben werden, sondern die Abstimmung kann diesmal nur per
Internet oder per Post erfolgen.
Die Wahl läuft von Dienstag, 22. Dezember 2020 bis Mittwoch, 20. Januar 2021. Gewählt
werden kann online über die Internetseite www.rassedesjahres.zdrk.de oder per Stimmkarte,
die in den beiden Fachzeitungen abgedruckt ist. Die Stimmkarten müssen auf dem Postweg an
den ZDRK-Referenten für Öffentlichkeitsarbeit Wolfgang Elias (Anschrift steht auf der
Stimmkarte) geschickt werden.
Zur Wahl stehen folgende Rassen und Farbenschläge: Deutsche Riesen gelb, Deutsche
Widder weiß Rotauge, Mecklenburger Schecken schwarz-weiß, Englische Widder
chinchillafarbig, Kleinsilber havannafarbig, Englische Schecken dreifarbig, Farbenzwerge
chinchillafarbig, Satin-Blau, Dalmatiner-Rexe blau-weiß und Fuchskaninchen havannafarbig.
Hiermit werden erneut eine Vielzahl von Farben und Typen unserer Kaninchen und
erfreulicherweise auch zwei Rassen aus den Erhaltungszuchten zur Auswahl gestellt.
Auf der oben genannten Homepage werden pünktlich zum Start der Aktion die OnlineFormulare zur Wahl freigeschaltet. Nach dem Ende der Aktion werden die abgegebenen
Stimmen (per Internet und per Post) jeweils ausgezählt und addiert und so die Siegerrasse
ermittelt. Das Ergebnis der Wahl wird dann ab Mitte Februar 2021 in der Fachpresse sowie
von den Internetplattformen veröffentlicht. Die Vereine und Verbände haben somit wieder
genügend Zeit, entsprechende Werbemaßnahmen noch rechtzeitig vor dem Osterfest Anfang
April durchzuführen, um mit der Siegerrasse als „Aufhänger“ die Rassekaninchenzucht in der
lokalen Presse in den Fokus der Öffentlichkeit zu stellen.
Birgit Busse-Sander hat auch in diesem Jahr wieder die Kurzbeschreibungen der
Rassen/Farbenschläge gefertigt. Die Stimmkarte und der Banner zur Wahl wurden wie in den
Vorjahren vom Team des RKZ-Forums erarbeitet und zur Verfügung gestellt und die Fotos
stammen auch wieder von den beiden Fachzeitungen „Kaninchenzeitung“ (HK-Verlag) und
„kleintiernews – Faszination Rassekaninchenzucht“. Allen Beteiligten hierfür herzlichen
Dank!
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