Rundbrief 1-2022
Nürtingen, 4. Januar 2022
Liebe Mitglieder,
entgegen allen schlechten Prognosen können wir (Stand 4.1.2022) unsere Jubiläums-Hauptsonderschau in
Zang durchführen. Das ist ein großer Verdienst unseres Schriftführers Rainer Barth, der sich als
Vorsitzender des ausrichtenden Vereins von sämtlichen schwierigen Rahmenbedingungen nicht abhalten
lies und immer positiv nach vorne schaut.
Natürlich wird es einige Einschränkungen beziehungsweise Änderungen zu sonst geben. In der Kürze der
Zeit wollen wir alle Kanäle nützen, um möglichst viele Zuchtfreunde zu informieren. Wenn Sie die Chance
haben, dann geben Sie bitte auch diesen Rundbrief einfach an alle weiter, die Sie kennen. Lieber hat ihn
jemand zweimal erhalten, als gar nicht. Und bitte denken Sie nicht, dass der ihn doch bestimmt schon
hat….
Hier nun ein paar grundlegende Rahmenbedingungen zur HSS in Zang:
Es gilt während der gesamten Ausstellungszeit, also vom Ein-bis zum Ausliefern 2G+. In BadenWürttemberg-bedeutet das, dass man entweder vollständig geimpft und/oder genesen sein muss und
trotzdem einen tagesaktuellen Corona-Schnelltest braucht. Ausnahmen von der Testpflicht gibt es nur für
folgenden Personenkreis, der in der aktualisierten Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg
ganz genau aufgelistet ist:
Personen mit einer Boosterimpfung und Personen, deren Grundimmunisierung oder Genesung
maximal drei Monate her ist, sind von der zusätzlichen Testpflicht bei 2G-Plus ausgenommen.
Update 23. Dezember 2021
Mit der Anpassung der Corona-Verordnung am 23. Dezember 2021 gelten ab Montag, 27. Dezember 2021
nur noch folgende Ausnahmen:
•

•
•
•

Personen, die vor nicht mehr als drei Monaten ihre vollständige Schutzimpfung abgeschlossen
haben. Also die Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff von BioNtech/Pfizer oder Moderna sowie
mit dem Vektor-Impfstoff von AstraZeneca oder die Impfung mit dem Vektor-Impfstoff von Johnson &
Johnson.
Genesene Personen, deren anschließende Impfung nicht länger als drei Monate zurückliegt.
Genesene Personen, deren Infektion mit dem Coronavirus nicht länger als drei Monate zurückliegt.
Personen, die Ihre Auffrischungsimpfung (Booster) erhalten haben.

•

Personen, für die keine Empfehlung der Ständigen Impfkommission hinsichtlich einer
Auffrischungsimpfung besteht – also Kinder und Jugendliche mit vollständigem Impfschutz bis
einschließlich 17 Jahre und Schwangere im ersten Schwangerschaftsdrittel.

Übergangsregelung für nicht immunisierte Jugendliche
Noch bis zum 31. Januar 2022 haben alle noch nicht vollständig immunisierten Jugendlichen im Alter
zwischen 12 und 17 Jahren die Möglichkeit, über tagesaktuelle Antigen-Schnelltests Zutritt zu allen 2GEinrichtungen zu erhalten. Die Landesregierung geht davon aus, dass auch alle Jugendlichen ab 12 Jahren
bis zum Ablauf dieser nun nochmals verlängerten Frist die Möglichkeit hatten, sich impfen zu lassen.

Um es den Besuchern und Ausstellern so angenehm wie möglich zu machen, bietet der
Kleintierzuchtverein Zang an allen Tagen eine Corona-Teststation an, an der man für 5,00 € einen
Schnelltest ablegen kann. Ohne vorliegenden beziehungsweise vor Ort abgelegten Corona-Schnelltest
(Ausnahmen siehe Verordnung) kann die Ausstellung nicht betreten werden.

In der Ausstellung gilt während des gesamten Ausstellungszeitraumes Maskenpflicht!
Da die Ausstellung von der örtlichen Veterinärbehörde auf jeden Fall besucht wird, muss für jeden
Aussteller ein aktuelles Impfzeugnis für die Tauben und die Registriernummer des Ausstellers vorliegen.
Fehlt das Impfzeugnis und/oder die Registriernummer können die Tauben auf keinen Fall in die Ausstellung
gelassen werden. Bitte also beim ganzen Trubel diese beiden Dinge auf keinen Fall vergessen!
Der Züchterabend beginnt entgegen der seitherigen Bekanntmachung am Samstag, 15. Januar 2022
bereits um 18.00 Uhr im Restaurant Löwen in Zang. Durch die gesetzliche Sperrstunde in BadenWürttemberg ist das Ende bereits um 22.30 Uhr.
Der Aufbau zur Ausstellung findet am kommenden Montag, 10. Januar 2022 ab 17.00 Uhr in der Festhalle
in Zang statt. Wenn jemand Zeit und Lust hat, ist er gerne dort gesehen. Um es der Ausstellungsleitung
etwas zu erleichtern, bitten wir schon heute alle Aussteller nach und/oder während des Aussetzens die
Futterbecher auf die Ausstellungsboxen zu stellen. Die Wasserbecher werden von der Ausstellungsleitung
bereits am späten Sonntagvormittag entfernt, was nicht gleichbedeutend mit dem Beginn des Aussetzens
ist!
Bitte wenn möglich, in den nächsten Tagen immer auch auf die Homepage www.sueddeutschefarbentauben.de schauen und sich, wenn noch nicht geschehen, in der WhatsApp-Gruppe anmelden, dazu
(Handynummer an W. Bauer ). Hier werden wir tagesaktuell Informationen rausgeben.
So, liebe Mitglieder, wir hoffen, dass wir Ihnen hiermit einige wichtige Informationen zur HSS haben geben
können. Sollten noch Fragen sein, dann bitte entweder direkt mit Rainer Barth als Ausstellungsleiter
Kontakt aufnehmen. Aber bitte nur, wenn es unbedingt nötig ist. Bei Rainer steht das Telefon auch so
gerade nicht still…. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
In diesem Sinn grüße ich Sie recht herzlich, wünsche Ihnen und Ihren Familien noch alles Gute für 2022, vor
allem Gesundheit und eine schnelle Überwindung der Corona-Pandemie. Schauen wir positiv nach vorne
und freuen uns zunächst auf unsere Jubiläums-Hauptsonderschau in Zang
Wilhelm Bauer
Vorsitzender

