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Werte Mitglieder des Landesverbands, 

auch 2021 war wieder kein gewöhnliches Jahr, Pandemie und 

Vogelgrippe/Geflügelpest waren im Spätsommer und Herbst leider wieder ein fester 

Begleiter an unserer Seite. 

So fand die Jahreshauptversammlung der PV nicht im März, sondern im Oktober 

zusammen mit der Herbstversammlung statt. Auf welcher ich zum 1. Vorsitzenden 

gewählt wurde. Ein Dank geht an alle Preisrichter die mir Ihr Vertrauen geschenkt 

haben, sowie möchte ich auf diesem Weg, meinem Vorgänger Jan Blomenkamp und 

dem gesamten Vorstand der PV für die sehr gute Einarbeitung ins Amt danken. 

Jetzt heißt es, die Zukunft weiter zu gestalten, und die überaus gute Arbeit der 

Vergangenheit mit neuen Ideen voranzutreiben. Wie Sie sicherlich wissen, hat es 

auch beim VDRP Vorstand ein paar geplante Wechsel gegeben. Mit Martin Backert 

gibt es auch hier einen neuen 1. Vorsitzenden, damit sind beim VDRP die Weichen 

für die Zukunft gestellt. 

Derzeit haben wir in unserer PV 114 aktive PreisrichterInnen und 8 AnwärterInnen. 

Interessierte Züchter können sich gerne, mit aussagekräftigen Unterlagen beim 1. 

Vorsitzenden bewerben. Denn auch in Zukunft werden wir neue engagierte 

Preisrichter für die zahlreichen Bewertungsaufträge und Tierbesprechungen 

brauchen. Zudem genießen die Preisrichter aus Westfalen- Lippe im gesamten 

Bundesgebiet einen „vorzüglichen“ Ruf. Diesen wollen wir natürlich aufrechterhalten.  

Damit wir die Ausbildung auf dem derzeitigen hohen Niveau weiterführen können, 

wozu z.B. unser Schulungswochenende auf Haus Düsse zählt, welches in diesem 

Jahr vom 11-12.6 stattfindet und ich an dieser Stelle herzlich einlade, danke ich dem 

LV- Vorstand um Fritz- Dieter Hawes für die finanzielle Unterstützung. Sowie auch 

der Möglichkeit auf der LV- Schau in Hamm Schulungen und Schreibarbeiten 

durchführen, wobei ich nicht vergessen möchte dem Rassetaubenverein Rote Erde 

zu danken, wo wir immer willkommen sind um Prüfungen abzulegen. 

Ich bitte alle Ausstellungsleitungen in unserem Landesverband, uns bei der 

Ausbildung zu unterstützen, ermöglichen Sie es bitte, dass unsere Anwärter auf Ihren 

Kreis- und Ortsschauen, Schreibarbeiten durchführen können. 

In dieser bisher kurzen Zeitspanne seit meiner Wahl, war sicherlich die LV- Schau in 

Hamm wieder ein Highlight. Wie immer war die Schau sehr gut organisiert und auch 

die Tiere zeigten sich in einer tollen Qualität. Sehr schön das der LV- Vorstand sich 

entschieden hat, die Schau trotz der immensen Corona-Auflagen durchzuführen. Aus 

meiner Sicht wurde der Mut belohnt. Dass ein Großteil der Preisrichter aus unser PV 

stammen, freut mich als Vorsitzender natürlich sehr. 

Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir positiv ins Jahr 2022 blicken sollten. Um 

uns dann im Herbst, auf unsere Schauen zu freuen. Wir Preisrichter werden 

vorbereitet sein. 

Ich wünsche allen Züchtern eine erfolgreiche Aufzucht. 

Jens Nathmann 

1.Vorsitzender PV Westfalen- Lippe 


