
Grußwort des ZDRK-Präsidenten Bernd Graf 

 

Liebe Delegierte der ZDRK-Bundestagung, 
liebe Gäste aus nah und fern, 

hiermit lade ich Sie alle recht herzlich zur ZDRK-Bundestagung 2022 nach Schkeuditz nahe 
Leipzig ein. 

Mit der ZDRK-Bundestagung 2022 hoffen wir alle, dass wir ein Stück Normalität zurück 
gewinnen können. Nach zwei ausgefallenen Bundesausstellungen und dem Ausfall der 
ZDRK Bundestagung 2020 soll die Tagung in 2022 wieder im Juni stattfinden können und 
einen ganz regulären Umfang einnehmen. Mit Schkeuditz, das wohl eher durch seine 
günstige Verkehrsanbindung bekannt ist, hat der Landesverband Sächsischer 
Rassekaninchenzüchter einen Standort in unmittelbarer Nähe vom sehenswerten Leipzig 
gewählt. Dabei handelt es sich um einen Ausweichstandort zum ursprünglich geplante 
Schöneck, wo das ausgewählte Hotel noch in den Umbau- und Renovierungsarbeiten steht. 
Der Gastgeber bietet den Delegierten aus dem gesamten ZDRK mit dem Globana Airport 
Hotel eine Tagungsstätte, bei der alle Tagungen und Veranstaltungen in einem Haus 
stattfinden können. Darauf freuen wir uns alle und bedanken uns von Herzen. 

Erneut tagen die Referenten für Zucht und Schulung, deren ausgefallene Sitzung aus 2020 
im letzten Jahr in Bayreuth nachgeholt wurde. Somit ist man wieder im 2-Jahres-Rhythmus. 
Die Abteilung Herdbuch und Angorazucht hat neben der regulären Tagung auch die Wahlen 
der Abteilungsleitung auf dem Programm. Hinzu kommen die jährlichen Tagungen des DPV 
und der Standardfachkommission. Selbstverständlich werden auch die satzungsgemäßen 
Sitzungen des ZDRK durchgeführt und die Wahl des Schriftführers im ZDRK steht an. An 
den Festabenden wird es ausreichend Möglichkeit geben, persönliche Gespräche zu führen, 
die rund um unser wunderbares Hobby so bedeutend für unser Verbandsgeschehen sind. 
Somit können Erfahrungen und Ideen innerhalb des ZDRK ausgetauscht werden, die wichtig 
sind, um die Zukunft der Rassekaninchenzucht in Deutschland zu gestalten. 

In diesem Sinne wünsche ich allen Teilnehmern eine anregende Tagung, richtungsweisende 
Entscheidungen und interessante Schulungsinhalte sowie viel Freude mit der 
Rassekaninchenzucht. Von ganzem Herzen bedanke ich mich bei Allen, die zum Gelingen 
der ZDRK-Bundestagung in Schkeuditz beitragen werden. 

Mit besten Züchtergrüßen 

Euer ZDRK-Präsident 
Bernd Graf 

 


