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1. Vorsitzender Verband Deutscher Rassetaubenzüchter e.V. 
Harald Köhnemann
Kletterstraße 5
59427 Unna-Massen

Rücktritt vom Amt des Beisitzers für Öffentlichkeitsarbeit im VDT

Sehr geehrte Züchterkollegen,

es wird euch allen nicht entgangen sein, dass sich seit unserer
Vorstandsversammlung in Celle einiges im Fachverband getan hat und das
der Unmut unserer mittelbaren und unmittelbaren Mitglieder zusehends
zunimmt. Unsere Zusammenkunft in Celle ist meiner Meinung nach in ihrer 
ziel- und ergebnisorientierten Arbeitsweise sehr positiv verlaufen. 
Es wurden Beschlüsse gefasst und besprochen wie wir als Vorstand mit der 
Lage nach der Jahreshauptversammlung in Leipzig umgehen, wie und in 
welcher Art und Weise unsere Mitglieder über die Ergebnisse der Vorstands-
zusammenkunft informiert werden sollten. 
Die 13. Kalenderwoche diesen Jahres war als Zeitpunkt dafür gesetzt diese 
Beschlüsse und Ergebnisse publik zu machen. Dies ist erst am 27.04.2014, 
und das muss man an dieser Stelle klar und deutlich feststellen, geschehen. 
Die Frage was der Vorstand in Zukunft zu tun gedenkt, dies ist eine Frage die
mir die letzten Wochen mehr als einmal gestellt wurde. Es wird in den Reihen
der Mitglieder von einer mangelnden bzw. nicht stattfindenden Information 
durch den VDT-Vorstand gesprochen. 
Rückblickend betrachtet muss man diesen Stimmen Recht geben. Wir treten 
verbandspolitisch gesehen zur Zeit auf der Stelle und jeder Tag der 
verstreicht, ohne das zu den Vorwürfen die im Raum stehen sachlich 
Stellung bezogen wird, verschärft die Lage um ein Vielfaches. Es ist mir 
bestimmt alles andere als angenehm und ein Vergnügen in diesem 
Schreiben heute mitteilen zu müssen, dass ich diesen Kurs des „Nichtstuns“, 



den wir eingeschlagen haben, in Zukunft nicht mehr mittragen kann, will und 
werde. Meine Vorstellung einer basis- und zukunftsorientierten Verbands-
arbeit, die auf gegenseitigem Verständnis und Vertrauen aufgebaut ist, sieht 
anders aus. Deshalb möchte ich an dieser Stelle meinen sofortigen Rücktritt 
als Beisitzer für Öffentlichkeitsarbeit im Verband Deutscher 
Rassetaubenzüchter e.V. bekanntgeben. Wir müssen uns wieder der 
Wurzeln besinnen die unser schönes Hobby Rassetaubenzucht ausmachen, 
nämlich die Freude an der Zucht und Pflege unserer gefiederten Schützlinge,
sowie an einen vernünftigen Umgang miteinander. 
Dem verbleibenden Vorstand wünsche ich abschließend Weitblick für die 
Zukunft unseres Verbandes. So wie die Situation zur Zeit ist, kann und darf 
sie nicht bleiben.

Mit freundlichem Gruß,

Daniel Cailliez


