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Bericht des Präsidenten 

 

Nach der Europaschau - ist vor der Europaschau! 

 

Über die vergangene Europaschau werden wir heute noch einiges hören. Also 

schauen wir vorwärts, denn schneller als man jeweils erwartet gilt es schon, sich 

auf die nächste Europaschau vorzubereiten. Was heisst denn „schneller als 

erwartet“! Unsere österreichischen Freunde sind schon längst dabei, uns vom 19. 

– 21. November 2021 in Tulln eine wunderschöne Europaschau zu präsentieren. 

Natürlich ist es noch zu früh, um hier Details präsentieren zu können. Da wir 

jedoch wissen, wer im Organisationskomitee mitarbeitet, können wir 

zuversichtlich auf Tulln blicken. Denn wir werden unsere beiden 

Präsidiumskollegen, Rainer und Gustl ständig „unter Kontrolle“ haben – sie 

werden sich keine Blösse geben, da bin ich mir sicher! 

 

In den Zwischenjahren werden wiederum viele rassebezogene Europaschauen 

durchgeführt. Diese erfreuen sich bei vielen Züchterinnen und Züchtern grosser 

Beliebtheit. Dem ist aber einigen Organisatoren noch nicht genug. 

INTERNATIONALE – oder WELTAUSSTELLUNG sind nun die grossen Zauberworte. 

Einerseits geht es dabei aber in erster Linie darum, die 50 Eurocent pro Tier, die 

man bei einer rassebezogenen Europaschau der EE abliefern muss zu sparen, 

was ganz einfach lächerlich ist, und andererseits will man den Anreiz schaffen, 

einen Weltmeistertitel erringen zu können. Wie gross muss da die Freude der 

Züchter wohl sein, wenn dann an der Ausstellung vier Tiere aus Übersee 

gemeldet und nicht eingeliefert werden? Oder wenn sich jemand einige Ringe aus 

Übersee schicken lässt, damit man die eigenen Tiere damit beringen kann und 

diese dann im Namen des „Überseers“ ausstellt? Klar und deutlich ausgedrückt 

ist das eigentlich ein Betrug der Ausstellungsleitung gegenüber den Ausstellern! 

Bleiben wir doch am Boden! Ein Europachampion an einer rassebezogenen  
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Europaschau ist allemal mehr wert als solch „internationale Meiser oder 

„Weltmeister“ 

 

Ausstellungen sind wichtig. Ohne Ausstellungen würde unser Hobby bald 

verschwinden. Es ist gut und richtig, wenn man seine Zuchterfolge zeigen und 

sich mit den Züchtern der eigenen Rasse messen kann. Wir sollten aber unsere 

Energie nicht damit verschwenden zu überlegen, wie wir 50 Eurocent pro Tier 

sparen könnten oder durch fadenscheinige „Weltausstellungen“ mehr Züchter an 

die Ausstellung zu bringen. Vielmehr sollten, ja müssen wir uns mit allen Mitteln 

dafür einsetzen, dass die Überalterung gebremst werden kann. Dass die 

Akzeptanz unserer Arbeit gesteigert wird, dass unser Image in der Öffentlichkeit 

verbessert wird, dass übereifrigen Tierschützern die Stirne geboten werden kann, 

dass die Behörden nicht weitere, unnötige und unsinnige Gesetze und 

Bestimmungen erlassen. 

 

Ich bin mir bewusst, dass sich nicht alle über diese Worte freuen. Wer aber an 

der Harmonisierung der Standards, an der Weiteentwicklung unserer  Arten und 

Rassen, kurz am Gedeihen der EE interessiert ist, wird diese Worte auch 

verstehen! Die Zeiten, in denen jeder Verband sein eigenes Süppchen kochte 

sollten, ja müssten eigentlich vorbei sein. Sind es aber leider noch nicht. Dabei, 

und da bin ich mir sicher, wissen alle, dass wir nur Erfolg haben können, wenn 

wir ALLE am selben Strick ziehen. 

 

Nun, das waren jetzt einige kritischen Worte, die ja längst nicht an alle gerichtet 

waren. Sie hier im Saal beweisen mit Ihrer Anwesenheit ja, dass ihr das 

Gedankengut der EE mitträgt. Aber ihr alle könnt mithelfen, dass wir das grosse 

Ziel des Miteinanders erreichen. 

 

Auch wir im Präsidium sind nicht immer alle derselben Meinung und manchmal 

fallen auch harte Worte. Wir haben aber eine gute Streitkultur und können gut 

damit umgehen, wenn mal jemand nicht derselben Ansicht ist wie alle anderen.  
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Ja, nur wenn verschiedene Meinungen aufeinander treffen, kann man gute 

Kompromisse finden. Es werden aber auch neue Ideen entwickelt. So haben wir 

an den letzten Sitzungen darüber diskutiert, ob es wohl möglich wäre, die 

Kleintierzucht ganz allgemein als Weltkulturerbe anzumelden. Wenn man 

bedenkt, welche Rasse- und Farbenvielfalt durch uns geschaffen wurde und dass 

diese wirklich schützenswert sind, dann sollte dies doch möglich sein. Allein, wie 

wir feststellen mussten, sind die Hürdensehr hoch – aber wir bleiben dran. 

 

Sehr wünschenswert wäre natürlich auch, wenn wir den wissenschaftlichen 

Geflügelhof des BDRG besser unterstützen könnten.  Dieser leistet ganz wichtige 

Arbeit, wovon die Verbände in ganz Europa profitieren. Die Finanzen dazu muss 

aber der BDRG alleine tragen. Das ist eigentlich nicht in Ordnung. Eine 

Unterstützung wäre vor allem in finanzieller Form nötig. Noch lassen es unsere 

Finanzen nicht zu. Aber unser Sponsorguru Urs Freiburghaus macht sich darüber 

schon länger Gedanken. 

 

Haben Sie sich, sehr verehrte Delegierte, schon einmal Gedanken darüber 

gemacht, welche Vorteile Ihr Verband als Mitglied der EE hat? Wir haben das im 

Präsidium gemacht und aufgelistet, wo die Vorteile einer EE-Mitgliedschaft 

liegen. Und wir waren überrascht, wie viele Vorteile da aufgelistet werden 

konnten. Gehen Sie auf die Website, dort finden Sie die Zusammenstellung. Und 

zeigen Sie das Argumentarium vor allem auch jenen, die kritisch zu einer 

Mitgliedschaft in der EE sind. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, dies waren nun einige ganz allgemeine 

Gedanken, da die Generalsekretärin gleich über das operative Geschäft Bericht 

erstatten wird. 

Ich danke Ihnen allen für Ihre grosse Arbeit, die Sie in Ihren Ländern aber auch 

in der EE leisten. Es braucht die Leute, die sich für unsere gute Sache einsetzen. 

Sie alle tun das – und dafür gebührt Ihnen ein ganz herzliches Dankeschön! 
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Ein ganz grosser Dank gebührt meiner Kollegin und meinen Kollegen im 

Präsidium. Die grosse Arbeit, die sie während des ganzen Jahres für die EE 

leisten, ist oft nicht sichtbar, weil sie zu Hause „unter Ausschluss der 

Öffentlichkeit“ erledigt wird. Mit solchen Leute arbeiten zu dürfen, macht Freude, 

und ich bin stolz, Präsident dieses Vorstandes sein zu dürfen. 

In unseren Ställen guurt, piepst und mümmelt es jetzt hoffentlich schon. Eine 

neue Generation Kleintiere bevölkert unsere Ställe, Volieren und Schläge. Ich 

wünsche euch allen eine erfolgreiche Aufzucht der Jungtiere – es werden wohl 

die Grosseltern derjenigen Tiere sein, die wir dann in zwei Jahren an der 

Europaschau in Tulln bewundern können. 

Bis dann wünsch euch allen viele gesunde Tiere und alles Gute in Haus und Stall 

Trogir, 01.06.2019/Gion Gross 


