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Sehr ge€hrte Zuchtfreunde,

ich möchte meinen Jahresbericht dafür nutzen, um mich bei Euch für die Zuarbeit und
Unterstützung im auszuwertenden Berichtszeitraum zu bedanken und möchte aber
gleichzeitig noch einmal auf ein paar Dinge hinweisen, die auch bei der aktuelten Erhebung
leider wieder aufgetreten sind.

Erfassung Tierstatistik - TGRDEU
Hier haben wir mit der Schulungsveranstaltung im vergangenen Jahr in Wolmirstedt, einen
großen Schritt gemacht. Meine Hoffnungen, dass auch wirklich nur die Zuchtfreunde durch
die Kreisverbände delegiert werden, die mit dem Computer umgehen können, haben sich
voll erfüllt. Hier war echte Begeisterung zu spüren und erste Erlolge in Form von Eingaben
der Tierstatistik im System waren schnell ersichtlich. Einige Kreisverbände haben ihre
Datenerfassung schon im Januar dieses Jahres abgeschlossen, so dass diese Schulung als
ein voller Erfolg zu werten ist.
lch möchte mich bei allen anwesenden Zuchtfreunden für den überdurchschnittlich
konsiruktiven Verlauf dieser Veranstaltung und für die daraus resultierenden großartigen
Ergebnisse bedanken.
Nachdenklich stimmen mich die wenigen Kreisve.bände, die nicht einmal Zuchtfreunde für
diese Veranstaltung in Wolmirstedt gemeldet haben.
Wie soll es hier in Zukunft mit der Erhebung weitergehen? Das hier immer noch echte
Defizite bestehen, wird an den eingereichten Listen deutlich. So ist es z. B. immer noch nicht
übelall angekommen, dass mit der ,,Anzahl der Zuchten" gemeint ist, wie viele Züchter diese
Rasse im jeweiligen Verein züchten und nicht, wie viele Würfe gefallen sind. Auch
Zuchtgemeinschaften zählen hier nur einmall

Mitgliedererfassung
Die Meldung der Mitglieder an Hand der ausgeteilten Formblätter läuft in den meisten Fällen
recht ordentlich. Leider muss man hier und da schon mal telefonieren und daran erinnern,
dass bei nicht termingerechter Abgabe dieser tJnterlagen keine Landesverbandsehrenpreise
in dem jeweiligen Jahr an den Kreisverband ausgeben werden.
Nochmals erinne.n möchte ich daran, dass nur abgeänderte, vom LV ausgeteilte
Originalbögen, wieder zurück geschickt werden. Auch dies wurde bislang beijeder
Auswertung bemängelt und scheint immer noch nicht überall angekommen zu sein.
Eigene l\,4itgliedererfassungen, auch die, die unserem Originalformular.nachgestellt sind,
bedeuten einen erheblichen Auirand. Diese sehen zwar hübsch aus, Anderungen sind so
aber nicht sofort ersichtlich und es bedarf einer aufwendigen Abgleicharbeit.

l\,4ein Wunsch an dieser Stelle wäre, dass wir es kurzfristig schaffen, überall in den
Kreisverbänden Zuchtfreunde zu finden, die sich verantwortungsvoll diesen Aufgaben stellen
und dass eine Mitgliederstatistik, wie wir sie benötigen, mit dem Programm ,,fairfile" möglich
wird.

Recht herzlichen Dank Euer Zuchtfreund

Holger Kaiser


