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Mechernich, den 02. April 2021 
  

Sehr geehrte Mitglieder / innen, 

 
nachdem nun bereits das 1. Quartal des Jahres 2021 vorüber ist, beschäftigt Corona uns weiterhin mit 

den vielfältigen Beschränkungen:  Kontaktbeschränkungen, geschlossene Restaurants usw. werden uns 

auch an den Oster-Feiertagen und danach begleiten. 

Unser Vereinsleben ist weiterhin nicht so intakt, wie es gerade jetzt im Frühjahr sein sollte. 

Die gegenseitigen Besuche unter den Züchtern, mit dem entsprechenden Fachsimpeln in den 

Zuchtanlagen sind z.Zt. nahezu unmöglich 

 

Versammlungen auf Vereins- und Kreisebene konnten bisher nicht durchgeführt werden und somit 

kommt das gesellige Vereinsleben weiterhin komplett zum Erliegen. 

Unter der Beachtung der besonderen Verhaltensvorgaben der Landesregierung NRW muss auch die 

für den 02. Mai 2021 terminierte Jahreshauptversammlung abgesagt werden und auf einen späteren, 

noch unbekannten Termin verlegt werden.   

Zwischenzeitliche Anliegen bzw. Anfragen können jederzeit an mich oder die zuständigen 

Vorstandsmitglieder gerichtet werden.   

 

Heute kann noch niemand absehen, wie sich die weitere Situation entwickeln wird. Daher stehen alle 

unsere gemeinsamen Aktivitäten in den Vereinen und Verbänden weiterhin auf dem Prüfstand. In 

diesen schwierigen Zeiten ist die Hoffnung für uns alle ein wichtiger Begleiter. Möge uns die 

kommende Zeit Zuversicht, Kraft und den Mut schenken, diese schwierige Situation zu meistern. 

Viele werden das Osterfest in diesem Jahr anders feiern, als sie es gewohnt sind. Trotz allem wünsche 

ich allen Mitgliedern und ihren Familien eine gute österliche Zeit und Atmosphäre. 

 

Ich danke allen Mitgliedern, dass sie weiterhin die Treue zur Rassekaninchenzucht halten und hinter 

dem Verein und der Organisation stehen. Hoffen wir auf ein baldiges Ende der derzeitigen 

Ausnahmesituation, um danach wieder mit frischem Schwung weiterzumachen. 

  

Lasst uns alle die vorgegebenen Regeln einhalten, dann werden wir uns bald wiedersehen.  

Bis dahin alles Gute und bleibt gesund! 

 

Hubert Bürling  

Landesverbandsvorsitzender 
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