
 

 

Covid 19 bremst derzeit unseren Optimismus  in der Kaninchenhaltung, die 

Gestaltung der Zukunft unseres Clubs liegt  in den eigenen Händen! 

Hoffen und Bangen (wie es  mit unserer Freizeitbeschäftigung weitergeht -  viele Veranstaltungen 

und Ausstellungen wurden bereits abgesagt!) begleiten uns seit einigen  Monaten durch den Alltag.  

Die Zeit unseres Handelns wird durch ein mikroskopisch kleines Virus geprägt und dominiert. Der 

Blick nach vorne mag öfters unseren bisherigen optimistischen Ausblick trüben.  

Nach der sehr erfolgreichen Zwergkaninchen-WM hat sich der Vorstand auch eine  kurze Auszeit  

genehmigt. Die abgesagte Generalversammlung wurde jetzt neu organisiert (siehe Einladung) und 

wir hoffen, dass sie unter reger Teilnahme  stattfinden kann. An diesem Tag wollen wir auch unsere 

Erfolge feiern und den vielen Mitwirkenden und Helfern  bei der WM danken. 

In einer solch unsicheren Zeit  beherrschen oft Gerüchte und Unwahrheiten unseren Alltag. Einige 

der Vorstandsmitglieder haben bereits vor der Zwergkaninchen – WM  ihren Abschied von ihrer 

Funktion bekräftigt, um einen Wechsel zu neuen Ideen und  zeitgemäßem  Handeln  zu ermöglichen.  

Das soll aber nicht bedeuten, dass  ein Ausscheiden einiger Funktionäre  jetzt das Ende ihrer  

Mitarbeit bedeutet. Nein,  ein Schritt zurück ins zweite Glied bedeutet doch nur, dass eine Mitarbeit 

immer noch möglich ist, wenn es vom neuen Team gewollt wird. 

Der scheidende Vorstand hat es gezeigt, nur wer gegen den Strom schwimmt, findet den eigenen 

Weg! Mit der Neubestellung der Vorstandsmitglieder (ein Wahlvorschlag – die Liste „HINTEREGGER“ 

ist bereits eingegangen)  ist der zukünftige Kurs des Zwergkaninchenclubs  gesichert. Wichtig ist es 

immer, rechtzeitig auf Veränderungen zu reagieren. Wenn der neue Vorstand in die Fußstapfen 

seiner Vorgänger tritt, wird nur die bisher gelegte Spur vertieft und für alle Außenstehenden  länger 

sichtbar. 

 Auch wenn derzeit sehr viele Zweifel über die  Zukunft vorherrschen,  geht es, wie im Leben,  immer 

weiter. Wer hätte bei der Gründung des Zwergkaninchenclubs an solch erfolgreiche sechs Jahre 

gedacht?  Der Club ist in vielen Ländern bekannt geworden, hat viele Partner gefunden und hat mit 

der Weltmeisterschaft einen Höhepunkt erreicht, der noch längere  Zeit auf uns einwirken wird.  

Uns soll nicht bange werden, denn die Zukunft kann man am besten voraussagen, wenn man sie 

selbst gestaltet.  Von der Vergangenheit zu träumen, über die Zukunft zu jammern und die 

Gegenwart zu verschlafen,  wäre der Bankrott des Zwergkaninchenclubs Österreich. 

Daher,  liebe Mitglieder und Zuchtfreunde, ersuchen wir Euch, die neu zu bestellende  Mannschaft 

weiterhin auf ihrem Weg einer erfolgreichen Clubarbeit zu begleiten und hoffen auf Eure Mitarbeit 

für eine positive Zukunft. 
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