
Protokoll der erweiterten Vorstandssitzung vom 1.7.2021 in 

Wolfurt, Rest. Hohe Brücke 

 

1. Eröffnung: 

Um 20:00 eröffnet Reinhard Seeber die Vorstandssitzung und begrüßt alle recht herzlich 

nach dieser langen Pause. 

2. Einlauf und Berichte: 

Unser Ehrenmitglied Roland Schwarz ist am 1.6.2021 verstorben. Reinhard würdigt die 

Leistungen von Roland und bedankt sich bei allen, die an der Verabschiedung teilgenommen 

haben. Ein Nachruf wird in der RÖK-Zeitung geschalten. Zum Gedenken an den Verstorbenen 

bittet Reinhard um kurzes Innehalten. 

RÖK-Vorstandssitzung: 

Reinhard berichtet von der am 29.5.21 in Bad Schallerbach stattgefundenen 

Vorstandssitzung.  Es wurde gemeinsam versucht, Unklarheiten zu diskutieren und 

auszuräumen. Es ist sehr wichtig, den RÖK wieder auf einen guten Weg zu bringen. Die von 

Reinhard eingebrachten Anträge werden in der Antragskommissionssitzung behandelt und 

bei der kommenden Jahrestagung abgestimmt. Seitens des RÖK-Vorstandes hat man sich bei 

dieser Sitzung sehr um Aufklärung und Transparent bemüht. Es sind jedoch noch viele 

Bemühungen notwendig, um auf einen guten gemeinsamen weg zu gelangen. Der 

Kassabericht wurde sehr ausführlich präsentiert und das Vermögen des RÖK kann sich 

durchaus sehen lassen. Vizepräsident Retschitzegger wird die Geschäfte des RÖK bis zur 

nächsten Generalversammlung führen, bei der dann Neuwahlen stattfinden. Insgesamt 

berichtet Reinhard von einem positiven Sitzungsverlauf. 

Clubtreffen Arriach: 

Bei der am letzten Wochenende stattgefundenen Sommertagung des Lohkaninchenclubs 

haben von Vorarlberg 13 Personen teilgenommen. Reinhard dankt ihnen für die Teilnahme. 

Kämpfertagung in Ebbs: 

Klaus Immler berichtet von diesem Treffen. Klaus fragt an, ob der Kämpferclub seine 

Clubschau bei der Vorarlberger Landesschau abhalten kann. Nachdem im Schorenhof dafür 

auch Platz ist, wird dieser Anfrage gerne zugestimmt. 

3. Rückblick Pandemie: 

Durch die weltweite Pandemie hat natürlich auch die Aktivität unseres Landesverbandes 

nachgelassen. Reinhard hat jedoch versucht, die Vereine durch das „Landesverband Aktuell“ 

laufend zu informieren. Auch durch die laufenden Einschaltungen unseres Verbandes in der 

RÖK-Zeitung waren wir präsent. Er bedankt sich bei Allen, die ihn mit Beiträgen unterstützt 

haben. 



Unser Hobby hatte in dieser Zeit ganz klare Vorteile – so hatten wir im Stall eine sinnvolle 

Abwechslung und noch eine größere Freude mit unseren Tieren zum zähen „Corona-Alltag. 

Wir hatten wir trotz Pandemie einen leichten Zuwachs an Mitgliedern in unserem Verband. 

Seitens des Landesverbandes wird versucht, unsere Aktivitäten wieder schnellstmöglich 

hochzufahren. 

4. Termine 2021 

Freilandschau V4 Hard      17. + 18.7.2021 

Unterlandschau V4 Hard     23. + 24.10.2021 

Oberlandschau V11 Bludenz Bürs    23. + 24.10.2021 

Clubschauen Piber      06. + 07.11.2021 

Bundesschau Wels      20. + 21.11.2021 

Landesschau 2021 Dornbirn Schorenhof   27. + 28.11.2021 

 

Die Erstellung eines Terminfolders ist in Arbeit und es können noch Termine von 

Vereinsveranstaltungen aufgenommen werden. 

5. Ausstellungen 2021: 

Das Ausstellungsprogramm 2021 ist sehr dicht gedrängt. Durch den frühen Termin der 

Bundesschau hat unsere Landesschau eine Woche danach einen unglücklichen Termin. 

Bei uns um Ländle sind heuer drei Ausstellungen geplant, dies ist sehr erfreulich und 

Reinhard dankt den Organisatoren der Ober- und Unterlandschau. 

Die Clubschauen in Loosdorf wurden abgesagt. Der Landesverband Steiermark wird den 

Riesen- und den Lohclub an die Südostschau und die steirische Landesschau am 6.und 7. 

November 2021 anhängen. 

Der Termin der Bundesschau ist für unseren Landesverband ein sehr ungünstiger. Leider 

müssen wir unseren Termin für die Landesschau frühzeitig mit der Landwirtschaftskammer 

abstimmen. Reinhard hofft trotzdem auf ein sehr gutes Meldeergebnis für unsere 

Landesschau. 

Reinhard teilt mit, dass es aus gegebenen Umständen durch den Landesverband kein 

Sammeltransport organisiert werden wird. Er bittet daher die Vereine, nach bekannter 

Anzahl der gemeldeten Tiere, sich für einen evtl. Sammeltransport zusammen zu schließen. 

Der Landesverband wird die Transportkosten wie üblich unterstützen. 

6. Landesschau 2021 

Reinhard hofft, dass die diesjährige Landesschau wieder normal ablaufen wird. Die 

Ausstellungsgebühren werden unverändert wie jene 2019 beibehalten. Die 

Ausstellungsbestimmungen und die Meldepapiere werden am 2. Juli an die Vereine 

versandt.  



Reinhard bittet die Spartenleiter, dass sie die Preisrichter zeitgerecht bestellen. Der 

Bewertungstag ist Donnerstag der 25.11.2021. 

Der Katalog wird auf DIN A4 umgestellt und von der Druckerei evtl. um € 850. —, wie letztes 

Jahr angeboten, erstellt. Es werden nur die Deckblätter und deren Innenseiten farbig erstellt. 

Alles andere ist nur in schwarz/weiß. Jeder Züchter erhält einen Erinnerungspreis, die 

Champions werden mit einer Rosette ausgezeichnet. Die Landesmeister erhalten eine 

Ehrenurkunde und einen Ehrenpreis. Als Ehrenpreis für die Landesmeister schlägt Hermann 

Steurer einen Glaskrug (Milchglas), mit Motiv für jede Sparte, vor. Für die Jugend wird es ein 

Kissen mit Motiv geben. Der Preis wird bei ca. € 12. —liegen. Dieser Vorschlag findet 

allgemein Zustimmung und Hermann bittet die Spartenleiter um Übersendung der 

gewünschten Motive. 

Die Ausstellungssieger der Sparten werden ebenfalls einen Ehrenpreis erhalten. 

7. Generalversammlung 2021 mit Neuwahlen: 

Nachdem die Generalversammlung im Frühjahr nicht abgehalten werden konnte, möchte 

Reinhard diese baldmöglichst nachholen und schlägt als Termin Samstag, den 28. August 

2021 vor. Reinhard hofft, dass alle Funktionäre dem Landesverband für die bereits 

begonnene Periode wieder zur Verfügung stehen, was auch so ist. Lediglich der 

Landeszuchtwart für Geflügel, Artur Kalb, steht zur Wiederwahl nicht zur Verfügung. Hier hat 

Reinhard bereits mit Thomas Buttazoni Gespräche geführt und dieser hat sich bereit erklärt, 

das Amt des Landeszuchtwartes zu übernehmen. Reinhard dankt ihm für seine Bereitschaft. 

Was die Funktion des Obmannes betrifft, teilt Reinhard mit, dass er noch für eine weitere 

Periode unter der Bedingung zur Verfügung steht, dass er nicht für seine Nachfolge 

verantwortlich ist. 

8. Allfälliges: 

Reinhard würde es freuen, wenn wir wieder gemeinsam durch Aktivitäten in den Vereinen, 

in den Sparten und natürlich auch durch den Verband unser Hobby wieder hochfahren 

würden und wieder mehr Spaß daran haben können. In der Coronazeit war es nicht möglich, 

den angedachten Züchter-Pensionisten-Hock umzusetzen und es soll wieder versucht 

werden, diese Aktivität zu starten. 

Der Verein Feldkirch denkt daran, den Verein stillzulegen. 

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen sind, bedankt sich Reinhard bei allen für die 

Teilnahme und aktive Mitarbeit und schließt die Sitzung um 21:30. 

 

Der Schriftführer 

Bernhard Rusch 

 


