
Der neue VDT Vorstand ist nun seit 8 Wochen im 
Amt und wir wollen Euch heute erstmalig über 
diesen neuen VDT-Newsletter im Mailverteiler an 
die Mitgliedsvereine mit bekannter Mailadresse 
und der Veröffentlichung auf der HP mit aktuellen 
Informationen versorgen.

Es war eine lange Sitzung zu der sich der neue 
Vorstand am 23. und 24. September in Leipzig traf. 
Getagt wurde am Freitag von 16.00 bis 23.45 Uhr 
und am Samstag 9.00 bis 14.30 Uhr, nur kurz un-
terbrochen von den Mahlzeiten.

Geschäftsverteilungsplan

Götz Ziaja Verbandsführung  
und Gesamtorganisation

Reinhard 
Nawrotzky:

PR und Öffentlichkeitsarbeit/ 
verantwortlicher Webmaster  
und Leitung Redaktionsteam

Peter Jahn Protokollführung/allg.  
Schriftverkehr/Redaktionsteam

Burkhard Itzerodt Kassenführung/Haushaltsplanung

Daniel Cailliez Rassetaubenversteigerungen/
stellv. Webmaster

Rainer Dammers JHV/ZBV

Edmund Schmidt Koordination der VDT-Schauen/
Championate/Ehrungen

NN Beisitzer Deutsche Meisterschaften/ 
Mitgliederdatenverwaltung

NN Obmann des 
Zuchtausschusses

Führung des VDT-Zuchtausschus-
ses/Schnittstellenfunktion zum 
BZA/Mitglied im Beirat für Tier- 
und Artenschutz im BDRG

Die neue VDT-Homepage ist weitestgehend ein-
gerichtet und findet in der Züchterschaft einen 
regen Zuspruch. Reinhard und Daniel aus dem 
Vorstand als Webmaster und Zuchtfreund Jürgen 
van Weyck als externer Mitarbeiter für den Pro-
grammierteil leisten hier die im wahrsten Sinne 
des Wortes Schwerstarbeit und nehmen jeden 

Hinweis zur Optimierung gern auf. Es ist eine mo-
derne HP geworden, die auch den technischen 
Anforderungen der heutigen Endgeräte entspricht. 
Neben sehr viel Lob kommen natürlich auch kriti-
sche Stimmen, die wir dann ernst nehmen, wenn 
Sie begründet sind. Es ist wichtig an dieser Stelle 
zu erwähnen, dass dieser neue und frische Auftritt 
allen Züchtern im VDT bislang keine nennenswer-
ten Kosten verursacht hat und hier sehr viel per-
sönliches Engagement und die Liebe zu unseren 
Tauben, die Triebfeder des ehrenamtlichen Wir-
kens ist. Der Rohbau ist fertig, zur Fertigstellung 
werden natürlich noch finanzielle Mittel benötigt.

Burkhard Itzerodt stellt die Kassensituation vor. 
Die Kassenlage ist angespannt. Ein viertes Heft 
der Rassetaube 2016 ist in der bisherigen Form 
nicht mehr zu finanzieren. Für den Vorstand steht 
fest: Für die Zukunft muss ein finanzierbares Kon-
zept für ein Printmedium gesucht werden. Hierzu 
sind bereits Gespräche u.a. mit dem HK Verlag als 
möglichen Kooperationspartner geführt worden 
bzw. werden weitergeführt und zur JHV in Erfurt 
werden wir Euch für das Jahr 2017 mögliche Mo-
delle der Zukunft vorstellen können.

Der Vorstand beschließt, dass die Versandstelle 
aufrechterhalten wird. Der Vertrieb der Rasse-
taubenstandard-Ergänzungen für 2017 wird von 
Burkhard Itzerodt hierüber weiter abgewickelt 
und von Ihm persönlich übernommen.

Es folgt die Beratung über die VDT-Schau in 
Erfurt. Der VDT-Stand bei der Deutschen Tauben-
schau umfasst rund 100 Quadratmeter und wird 
ein neues Konzept erhalten. An den Tagen der 
Schau wird hier den Züchtern einiges geboten.

Der VDT-Erinnerungspreis 2016 für Schweizer 
Taubenrassen wird ein von Jean-Louis Frindel ge-
maltes Bild/Aquarell werden. 

Der Vorstand wird an die Mitgliederversamm-
lung in Erfurt den Antrag stellen, die RZ-Ausschüt-
tung an die Mitgliedsvereine dauerhaft einzu-
stellen und im Gegenzug den Mitgliedsbeitrag 
rückwirkend für das Jahr 2016 mit 2 Euro zu be-
stätigen und in dieser Höhe auch für das Jahr 2017 
festzuschreiben. Vereine, die bereits 3 Euro für 
2016 gezahlt haben, würden dann eine Gutschrift 
auf die Beitragszahlung 2017 erhalten. Damit si-
chern wir derzeit die Verbandsfinanzierung, ent-
lasten uns und Euch von einem enorm zeit- und 
arbeitsaufwendigen Procedere des RZ-Handlings 
an die Vereine und heben den u.a. auch juristisch 
angefochtenen Beschluss der JHV Leipzig 2015 
formal korrekt auf.

Die Chroniken werden nach dem bei den Jah-
resversammlungen in Ulm 2014 und Leipzig 2015 
gefassten Beschlüssen nun in Erfurt ausgegeben. 
Sie lagern bereits im Großraum Erfurt und werden 
zur Schau beigestellt. 

Zur Neuwahl des Obmannes des VDT-Zucht-
ausschuss, eines weiteren Beisitzers im Vorstand 
und die Berufung eines Koordinators „Flugtau-
bensport“ gibt es glücklicherweise schon heute 
Bewerber, die sich neben möglichen weiteren 
Kandidaten aus dem Plenum, dann in der JHV in 
Erfurt Euch persönlich vorstellen werden. 

Für die künftigen VDT-Schauen stehen nachfol-
gende Ausrichter fest bzw. liegen folgende Be-
werbungen vor: 

2017 Leipzig Vertrag geschlossen

2018 Rheinberg Antrag und Vertragsangebot von 
„Rote Erde“ für neuen Standort liegt 
zur Abstimmung vor.

2019 Leipzig Vertrag geschlossen

2020 N.N.

2021 Leipzig Vertrag geschlossen

Da Hannover den Schautermin ab 2018 auf die 
Woche vor Weihnachten verlegen musste, sollte 
auch dieser Standort in unsere mittelfristigen Pla-
nungen mit einbezogen werden.

Mit unserem Premiumsponsor und Partner Mifu-
ma/Betz laufen derzeit sehr konstruktive Gesprä-
che zur Intensivierung unserer Kooperation, die 
noch eine Laufzeit bis zunächst 31.12.2019 hat. 
Beide Partner wünschen sich eine intensivere Zu-
sammenarbeit und hierfür sollen in den nächsten 
Wochen finale Absprachen getroffen werden und 
zwar unter Berücksichtigung des veränderten Ein-
kaufsverhaltens der Züchter.

Nach erfolgter Rücksprache mit den Zuchtfreun-
den in Erfurt ist die maximal mögliche Tierzahl von 
22.500 Rassetauben für unsere 65. Verbandsschau 
gemeldet worden. Wir entschuldigen uns bei den 
bis dato 80 Zuchtfreunden, deren Meldungen 
nicht mehr berücksichtigt werden konnten.

Wir freuen uns auf Erfurt und wünschen Euch 
allen bis dahin alles Gute und Euren Tauben einen 
gesunden Entwicklungs- und Mauserverlauf bis 
zur Vollendung.

 Euer VDT-Vorstand, 4. Oktober 2016

Mit diesem Newsletter wollen wir zeitnah in unre-
gelmäßigen Abständen möglichst viele Rassetau-
benfreunde erreichen. Auch ist angedacht, dass 
sich alle Interessierte in einen Verteiler eintragen 
können.

Unser Mailverteiler ist nicht vollständig, noch feh-
lerfrei. Bitte unterstützt uns und teilt uns Verände-
rungen und Fehler mit. Danke!

Bitte leitet den Newsletter an Freunde und In-
teressierte weiter. Gerne nehmen wir Eure Anre-
gungen auf!   Ihr seid der VDT!
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