Einladung zur 1. virtuellen Jungtiervorstellung
des Modena Club Deutschland
- Bezirk Nord -

Lübeck-Kücknitz im August 2020

Liebe Zuchtfreundinnen liebe Zuchtfreunde ,

unsere für den 27.September 2020 geplante Jungtiervorstellung in Rodenberg fällt aus.
Der RGZV Rodenberg kann uns die Räumlichkeiten ,angesichts der zu erfüllenden Auflagen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, nicht zur Verfügung stellen, wofür wir
Verständnis haben. Da auch andere Lokalitäten die Auflagen zur Hygiene und zum Abstand
einzuhalten haben, finden wir auf die Kürze der Zeit keine andere Lokalität. Wir bedauern
diese Entscheidung sehr !
Bevor wir nun auf das „Kräftemessen“ ganz verzichten, es ist schon schlimm genug, dass
wir uns persönlich nicht treffen können, wollen wir den Versuch starten, einen begrenzten
Teil unserer Jungtiere dennoch einem Sonderrichter zur vituellen Begutachtung vorzustellen.
Wie kann das ablaufen ?
Der Züchter nimmt den ihm zugeleiteten/runtergeladenen digitalen Meldebogen und
setzt dort drei Fotos seiner Jungtauben ein. Die Zuchtfreunde, die keinen Interzugang haben, können entweder einen Zuchtfreund bitten, für ihn das zu erledigen oder sie versenden drei Papierfotos mit dem Meldebogen an die „Ausstellungsleitung“ . Die bei der
„Ausstellungsleitung“ eingehenden Meldebögen werden erfasst und zu einer Datei ohne
Namen der Aussteller zusammengestellt , quasi als Richtauftrag für den Zuchtwart. Der
Zuchtwart bewertet die Tiere und gibt die Datei mit den Bewertungen an die
„Ausstellungsleitung“ zurück. Diese überträgt die Bewertungen und ergänzt damit eine
nur dort geführte namentliche Datei. Diese Datei (quasi der Ausstellungskatalog ) wird
dann auf unserer Internetseite veröffentlicht. Die Aussteller ohne Internet erhalten den
„Katalog“ in Papierform.

Es ist uns bewusst, dass diese Art Vorstellung nicht das hergibt, was möglich ist, ein Tier
in Natura zu bewerten. Auch werden einige diese Auffassung vertreten. In Zeiten, wie
wir sie derzeit durchleben, muss man auch zu Kompromissen bereit sein . Tagtäglich leben wir zwangsweise mit Kompromissen !
Wir sind der Meinung, dass es einen Versuch wert ist !!!!

Ausstellungsbestimmungen :
Jedes Mitglied des MCD Bezirk Nord ist eingeladen, an der virtuellen Jungtierbesprechung unseres Bezirks mit max. 3 Tieren teilzunehmen. Es ist ihm freigestellt, einen oder
mehrere Farbenschläge oder Zeichnungsvarianten vorzustellen. Geschlechtsbezogene Angaben sind nicht erforderlich.
Gewertet wird in Gruppen entsprechend der Gruppeneinteilung bei den Bezirksmeisterschaften des Bezirks Nord. Vorzüge und Wünsche werden beschrieben und die Tauben
werden anhand der Bilder vom Sonderrichter in ihren Gruppen platziert. Die Platzierung
wird erläutert. Aus jeder Gruppe werden entsprechend der Meldezahl die besten Tiere ermittelt und mit einem Geldpreis ausgezeichnet. Das Preisgeld wird mit dem Jahresbeitrag des Folgejahres verrechnet.
Der Katalog wird in die Internetseite des MCD eingestellt. Aussteller, die brieflich gemeldet haben, erhalten den Katalog in Papierform.
Startgeld wird nicht erhoben !.
Den Meldebogen ( wie anliegend ) könnt Ihr unter dem folgenden Link herunterladen
und bearbeiten : Link zum Meldebogen
Meldeschluss : 13.Sept. 2020

Ich freue mich über eine rege Beteiligung und bleibt gesund !

Norbert Hallen

Meldung zur virtuellen Jungtiervorstellung

des

Modena-Club Deutschland, Bezirk Nord
in der Zeit vom 15.8.—13.9.2020. (Meldeschluss)
Name, Vorname:___________________________________________

Adresse: ________________________________________________
Hiermit melde ich unter Anerkennung der Ausstellungsbedingungen die nachstehenden
Jungtiere an:

Ring-Nr.

Ring-Nr.

Ring-Nr.

Ich versichere, dass es sich um selbst gezogene Jungtiere handelt !
Mit der Veröffentlichung meines Namens und meiner Ergebnisse erkläre ich mich aus
Gründen des Datenschutzes einverstanden.
Ort/Datum:________________________ Unterschrift:__gez.______________

Zur Beachtung !
1.

Die Bilder bitte im Hochformat mit mind. 100 KB im Dateiformat JPG

2.

Die Tiere bitte im Seitenprofil fotografieren.

3. Diese Meldung sendet bitte per e-Mail an: rudi.schatz@t-online.de

