Auszeichnungen für die Beteiligung an Schweizerischen Taubenausstellungen
geschätzte Züchterinnen und Züchter, der Vorstand von Rassetauben Schweiz, möchte Euch bitten, eure Mitglieder, welche sich
verdienterweise für die Beteiligungen an den Nationalen Taubenausstellungen durch die mehrjährige Beteiligung verdient
gemacht haben, zu melden. Selbstverständlich können sich die jeweiligen Züchterinnen und Züchter auch direkt selbst melden.
Folgende Ehrungen werden für die Anzahl von beschickten Ausstellungen abgegeben.
- Verdienstmedaille für 6 Beteiligungen
- Verdienstabzeichen in Form einer Urkunde mit der gewünschten Rasse für 15 Beteiligungen
- Wappenscheibe mit der gewünschten Rasse für 30 Beteiligungen
- Ehrenurkunde mit Goldvreneli für 40 Beteiligungen
- Zinnkanne für 50 Beteiligungen
- Ein angemessenes Geschenk nach persönlichem Wunsch für 60 Beteiligungen
Diese Auszeichnungen werden pro Mitglied während seiner Mitgliedschaft nur ein- mal abgegeben.
Zuchtgemeinschaften gelten als ordentliches Mitglied, so dass pro Zuchtgemeinschaft nur eine Auszeichnung abgegeben wird.
Die früheren Beteiligungen der Einzelpersonen, die den Zuchtgemeinschaften angehören, zählen bei einer Zuchtgemeinschaft
nicht mit.
Die berechtigten Mitglieder sind durch ihren Obmann oder durch sich selber bis zum 28. Februar 2021 unter Angabe der
entsprechenden Auszeichnung dem an Rassetauben Schweiz zu melden. Bei den Gewinnern der Wappenscheibe für 30
Schweizerische Taubenausstellungen ist die genaue Angabe der gewünschten Rasse und des Farbenschlages nötig. Die
Auszeichnungen werden anlässlich der DV von Rassetauben Schweiz abgegeben und sollten möglichst von den Gewinnern
persönlich in Empfang genommen werden.
Wie bereits mitgeteilt, hat der Vorstand von Rassetauben Schweiz entschieden, dass Ausstellerinnen und Aussteller, welche für
die abgesagte Nationale 2020 in Langenthal gemeldet hatten, sich diese auch an die Beteiligungen anrechnen lassen dürfen.
Die Meldungen sind Schriftlich per Post oder E-Mail zu erfolgen und sind bis am 28. Februar 2021 an Christoph Uebersax,
Schörlishäusern 36d, 3376 Graben zu richten. Mail: c.uebersax@hotmail.com
Achtung: Wer für die Beteiligung von 15 und 30 Nationalen mit der Urkunde oder Wappenscheibe geehrt wird, unbedingt die
Rasse und Farbenschlag mit melden.

